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ERSTE ABTEILUNG:
»

TEXTE UND CBEESETZUNGEN.

Eiu koptisdier Text von Joel 1
,
5—15.

Herausgegeben von

Peter Ketter,
Kaplan an der Anima in Bona,

Auf seiner Forschungsreise durch Agypten hat Herzog Johann
* Georg zu Sachsen mehrere Brnchstucke der bohairischen Bibeliiher-

setzung erworben. Er selbst schreibt darllber in seinen Reiseerinne-

rungen: jjn einem Schranke [der Miohaelskapelle von Deir Abu-

Makarios] lagen weggeworfene Bruchstiicke von Mannskripten. Jeder

von nns nahm sich einige mit. Die meinigen stammen alle ans dem

13.—15. Jahrhundert und zeichnen sich durch gnte Schrift aiis“. —
jjWir fanden in einem Einband [in der Bibliothek] einige Blatter aus

Pergament ans einer koptischen Handsohrift des 10. oder 11. Jahr-

hnnderts. Anf Vorschlag von Morkos-Bey rifi ich sie herans nnd jiahm

sie mit. Es sind anscheinend biblische Fragmente. Abgefafit sind sie

in bohairischem Dialekt.“ i

Die Untersuchnng der Handschriften, die meist Bruchstiicke aus

dem NT und den Psalmen nebst liturgischen Anweisungen enthalten,

hat gezeigt, dali der biblische Text mit den Ausgaben von Horner^

und Schwartze^ iibereinstimmt, oder doch keine Yarianten aufweist,

die dort nicht angegeben waren. Ein Bruchstiick jedoch bietet eine

Textgestalt von Joel 1, 5—is, die von der bisher bekannten stark ab-

weicht.4

Es handelt sich urn Blatt 35 und 36 aus einem bohairischen

Lektionar. Bechts vom koptischen Texte steht die arabische IJber-

setzung. GroGe der Blatter mit Rand 24x 32 cm. Seitlicher Rand

1 Joli, G-eorgHerzog zu Sachsen, Streifzuge durch die Kirchen und Kloster

Agyptens, Leipzig 1914. S. 40 f.

2 G. Horner, The Coptic versioh of the New Testament in the northern dialect.

Oxford 1898—1905.

3 M. G. Schwartze, Psalterium in dialectum linguae copt^ memph. translatum.

Leipzig 1843.

^ Anf das Brnohstuck aus dem Propheten Joel folgfc noch Ps. 28, 1—2 in der

gewohnlichen Passung.

Oriens Ohristianus. Neue Serie V. 1



2 Ketter

je 3,5 cm; oberer Band 4 cm, nnterer 5 cm. Die Rtibriken haben I'ote

Schrift. Die kept, wie die arab. Sebrift ist reebt deutlicb uad stammt

von flotter Hand. Die letzte Zeile auf beiden Seiten von Bl. 36 und

auf der Vorderseite von 36 ist etwas verwisebt. Jede Seite bat durcb-

scbnittlicb 22 Zeilen. ‘ Yerstedung und Satzzeicben feblen niebt, "Wort-

trennung dagegen begt niebt vor. Ein VergleicE mit andern koptisch-

arabiseben Handsebriften beveist, dab die Blotter gegen Ende des

13. Oder zn Beginn des 14. Jabrbnnderts gesebrieben -wurden.!

Die bobairisebe Ubersetzung von Joel liegt gedrnckt vor in

E. Quatrem^re, Banid et les douse FrophUes, Paris 1810 und in

Henr. T attain, Buodecim Fro^hetae minores in lingua aegy^tiaca,

Oxonii 1836. Die Ansgabe von Quatremfere ivar mir niebt znganglicb,

bietet aber den gleicben Text -wie diejenige Tattams; nur bat Tattam

nocb eine Handsebrift der Sammlung Lee neben Cod. 3 der Bibliotb.

ImpA'iale (jetzt Rationale) in Paris und Cod. St. Germain 3 benutzt.-

Die beiden letztgenannten Handsebriften stammen aber aus gleicber

Quella Icb konnte nocb Cod. orient. 67 der Bibbotbeca Angelica in

1 Ygl. H. Hyvernat, Album de FaUograpMe copte. Paris 1888. Blatt; 1 und 53.

Text des Lektionars.

l.'Blatt, Yorderseite:

NXE NinpECBYTSpOC, NBM

NicAt>, oyos NToyboe

BEq, oyo^g NTPqTtBNq

t>EN meeooy NMAgf.^

Axnf Mmexoops mttbn

TE miTACXA CToA i)EN

kohA mnpo^iHTHC®*

[
6
]
AplNH^lN NH ET

0Afc»l EBoA ioEN®

nwpn, oyog piHi, ipi

Text nack Tattam.

5) AplNH^lN NH ETOAbl

EBoAi>EN noywpn

oyog piMi oyog Api

> „Seniores et soribae; et interfecerunt enm; et resurrexit in die tertia“
[d. h. SohluB von Luk. 9,22, entsprechend der Tatsacbe, daB Luk. 9,18—32
naoh J. !]§[abaSi ,£J

\ j 1 i jl.Xi’. Kairo 1894 nocb im beutigen
koptiseben Ritas die EvangeUenperikope der dritten Nachtstunde des Montags
in der Karwoche bildet — Zusatz des Herausgebers dieser Zeitsebrift].

2 Rubrik in roter Schrift: „Hora sesta nootis secundae Pasohae ex Joel



Ein koptisoher Text von Joel 1, 5—15. 3

Rom nachselien und feststellen, da6 er mit dem von Tattam gebotenen

Texte genau iibereinstimmt, von kleinen Abweichungen, die anf Schreib-

fehlern beruben, abgeseben. Bonjour, der Scbreiber des God. orient 67^

macbt in der Einleitung nabere Angaben tiber seine Vorlage.' Sie sind

aueb fiir die 'Wertnng der bisber gedrnckten Ansgaben von Bedentung.

Er wollte fur Rom eine Abscbrift
5
,der so kostbaren Ebersetzung

Daniels und der 12 kleinen Propbeten“ berstellen, weil dort eine solcbe

nocb nicht zu finden war. Anf der Dnrcbreise stellte ihm Montfaucon

eine kurzlicb in Venedig erworbene Handscbrift zur Verfiigung. Ein

Scbiffer batte sie aus Alexandrien mitgebracbt, Johannes, der %yp-
tiscbe Abscbxeiber, batte sie im Jabre 1376 nacb koptiscber, also 1669

nacb cbristlicber Zeitrecbnung bergestellt, w^brend Bonjour seine Arbeit

am 23. Marz 1699 vollendete. Hun ist diese Handscbrift Montfaucons

aber identiscb mit Cod. 8t Germain mit letzterem stimmen wiederum

Cod. 3 der Hationalbibl. in Paris und God. Lee liberein, so daB wir die

gleicbe Rezension vor uns baben. Dnser Brucbstbck dagegen stellt

eine andere Rezension dar und zwar eine bessere.

Eine G-egeniiberstellung der beiden Textgestalten wird am deut-

licbsten die Abweicbungen erkennen lassen.

5) Resipiscite, qui ebrii estis ex vino, et plorate, plangite,

omnes bibentes vinnm ad ebrietatem, quia ablata sunt

ex ore vestro laetitia et gaudium.

Der Yers allein verrS,! scbon die Abbangigkeit von einer

propbeta^^ [Das Lektionar, welobem. das Bruchstiick entstammt, setzte die

Joelperikope fiir die secbste Racbtstunde des Montags in der Karwoche an,

wie es nacb !Habasi aucb der beutige koptische Ritus tut. — Zusatz des

Herausgebers dieser Zeitschrift.]

3 Die beiden ersten Zeilen sind in Majuskelscbrift geschrieben.

1 *



4 Ketter

gHBl NHTHpoy PTC®

Mmwpn Eye&hi, xe xy

6Ai pboA i>eN pcoTPN

MHOyNOq NEM <})pA(pi.

[6J X6 Aqi NXE oyeeNOc gtxPN

oyKAgi eqxop, oyog m

NOMTpq Hm. NpqcgoA

gANjyoA MMoyi ne, weq

NAXgl gANNAXgl MMOyi

NE.

[7] Aqx® NTAB® naA[oAi e]

Eiickseite; Ab

nTAKO, oyog TAB® N

KEHTE PyH®a), t>EN Oy

boT^ET AYbBTb®TC

oyog AYBFpB®pC eboA.

[8] Aqepoy oyAO) nije neckAh

MA, oyog CENAEpgHBl

EnKAgl NJCE NlOy®!, E

gOTE OY^PeApT ECMHp gl

XEN TECA(j)E, ECEpgH

Bl EXEN nigAl NTE TEC

METrTApePNOC.

[9] AyobAi eboA bpN nHi m
tt<5c Noycyoyajwoytyt

NEM OY®TEN EBoA, Apl

gHBl NlOyHB NHETjlJEM

0)1 MmMANBpy)®OYU)l.

gHBl THpoy NHPTC®

MTTiHpTT Eyeabt xb Ay

a)Al EBoAbEN p®TEN

Mnoywoq hem (|)pAa)i

6) XE Aqi HXE OyEeNOC 3

EXEN HKAgi Bqxop oyog

MMONTEq iim NPqcpoA

gANiyoA MMoyi he oyog

NEqNAXgl gANMAC MMOyi

NE. 10

7) Aqx® NTAB® NaAoAi

EHTAKO oyog TAB®

NKPNTE EYK®g) bpN

oyboTbET AqbETb®Tc

oyog AqBEpB®pc eboA is

Aqepoy oyBAo) nxe nec

kAhma.

8) AplgHBl Bna)®l gApoi

EgOTE OY«)fAeT ECMHp

NOyCOK EXEN ngAl^ NTE 20

TECMETnApBENOC.

9)

XE AY®Ai EBOAbEN HHl

MiT(Jc NOY(yoY(y®OYa)i

NEM OyiOTEN EBOA Apt

gHBl NlOyHB NHETa)EM 25

0)1 MTTlMANEpa)®OY(yi.
1 God. 67 orient. SiblioOt. Angd. hat nA?A



Ein koptischer Text von Joel 1, s—15. 6

gi'iecHscliea Vorlage. Tattam iind (7o^. 57 baben: „exvino vestro“,,

LXX: oivou afixwv“. Hieron, bemerkt dazu; „Expergiscimiiii,

qui ebrii estis, nequaquam vino, ut in solis LXX continetur, sed

Omni perturbatione“. ES^pootSvYj xal x«pa durfte wolxl ans 1, le

bier eingetragen sein. Es konnen jedocb im Hebr. aucb diese

Worte am Yersende fortgefallen sein.

6) Quia venit gens super terram fortis, et non habet nume-
mna; dentes eius dentes leonds sunt, molares eius molares
leonis sunt.

Cod. 67 bat exeu nKa0i, Hebr. LXX und Yulg. gleicb

Hebr. Am Scblusse des Yerses kommen Tattam und Cod. 67 der

Lesart in LXX, Targ., Pe§., Hieron. naber, vrabrend unser Text
sicb an Mass, und Sym. anschlieM. Sym.: „xai al |i6Xai (bs Xeov-

tos". Marti {Das Dodekapropheton S. 119) scblagt im Hebr. vor:

7) Posnit vineam meam in desolationem et ficum meam in

confractionem; in investigatione investigaverunt earn et

projecerunt earn.

LXX best: „xal xA? ouxas pou", wabrend Kept, mit Hebr.

und Yulg. den Singular hat. Bei Tattam u. Cod. 67 steben die

Yerba ebenso wie in LXX im Singular. bat spsovov.

8) Dealbavit ramos eius; et plangent super terram agricolae

plus quam sponsa succincta super caput suum, lugens

de marito virginitatis suae.

Die Yersteilung in Tattam und Cod. 67 ist besser, ebenfalls

die Sebreibweise otbajs statt otajs. Das enKAei kann nur auf

ein hebr. pK zuriickgeben. YieUeicht liegt auch in npis pe der

LXX eine Andeutung davon, -wenn etwa statt ’’pig gelesen

wurde. naeAi statt neAi in Cod. 67 kann nur ein Schreibfehler

sein.' de RossD; albi evaserunt, dealbavit, melius ex

prima manu cod. mens 575 hispanus, ut LXX, Syins et Arabs.“

9) Ablatum est ex domo Domini sacrificium et libatio; lu-

gete sacerdotes, qui ministratis altari.

Yulg.: „luxerunt sacerdotes“; LXX fiigt am Scblusse xoptoo

binzu.

1 Variae lectiones Vet* Testamenti Bd. ILL Parma 1786. 184.
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[10]

. xs AYBpTA\EncopiN oyog

AyTAKO NXE NlMec^CyO

f, MApeqepgHBi nxe

nKAe>. 2ce AqepTAAeno)

piN N2£B mcoyo, Aqo^ojoyi

N2CE mHpn, AqcpKoyKi

n[xe niNBg byog] Aqajwoyt.

2. Blatt, Torderseite;

[11] ApigHBl Nioyo)! t>eN Nl

KTHCIC, EXPN TTlCOyO

NEM niKDT, 2CE AqTA

KO NXB mffooA t>EN TKOl,

AC^aoyi nxe i'BCD na

AoAi oyog ACBpKoyxi

N2CE +60) NKENTE.

[12] +80) ^EpMAN, NEM +BE

Nl, NEM +80) NXFM

+Eg, NEM Nt(y©HN TH

poy NTE TKOl EyEcyaJoyi

E0BE XE AY+(p0)0) M+pA

cyi NNia)Hpi NTE NipO)

Ml.

[13] MHp eHNoy NgANccDK®, oy

Og NFgni NlOyHB, ApIgH

Bl NHETOJEMlpl MHIMAN

Epa)a)OY(pi> MAojE no)

TEN ENKOT JaEN gANCOK

NHETCyEMO)! M++.

10) XE AYFpTAAEnO)plN liXE

NlMEa)iyO)T MApEqEpgHBl

NXE nKAgl XE AqSpTAAB

na)piN NXE TTicoyb.

5

11) NEM niia)T^ XE Aq

TAKO NXE mbcoA jaEN

TKOl. 10

12) Aca)a)OYi N2>:e +B0) naAoAi is

oyog AYEpKoyxi nxe nibo)

NKENTB +80) NEpMAN^ NEM

+BENI NEM +B0) NXEM+Eg NEM

NlO)(yHN Tlipoy NTBTKOl AytyCDOyi

XE AY+0)ini M+pAO) NXE 20

NlOJHpi NTE NipO)Ml.

13) MHp* GHNOy oyog NEgm

NtOyHB ApigHBl NHETOJEMl^l®

MHlMANEpajaiOy^l MA(PEN0)TEN

EboyN ENKOT t>EN gANCOK 25

NHBTOJEMUJl M++ XE AqKHN

EB0At>EN HHl Mn6cnBTENNOY+
1 God. 67 orient. Biblioth. Angel, ziebi ueu niitOT zu Yers 10.
s God. 67 orient. Bibliotk Angel.-. MA.pud.Ki.
3 Von zweiter Hand in O^AMCOk verbessert. •

* God. 67 orient. Biblioth. Angel.: uep.
* God. 67 orient. Biblioth. Angel.: MOTjaeu^yi.



Ein koptischer Text von Joel 1, 5— 15. 7

1(^ Quia desolati et destructi sunt campi, lugeat terra, quia

perditum est triticum, exsiccatum est vinum, paulum
factum est [oleum et] exsiccatum est.

ATTAKO ist Zusatz; sonst stimmt der Vers mit LXX tlberein..

11) Plarigite, agricolae, in possessionibus super triticum et

5 hordeum, quia perdita est vindemia in agro, aruit vinea

et imminuta est ficus.

Die Versteilung weicht von Tattam stark ab. LXX: „al

aoxat (l)XiY(6&7)oav“. Die IJbersetzuiig des mit I^YjpavdTjoav

. in LXX ist weniger gut
;
xoD d^poo = in agro.

12) Malogranatum et palma et malum et arbores omnes agri

arefaotae sunt, propterea quod confusum est gaudium

filiorum bommum.

LXX: ,,2x1 j^apAv ot ob'i xmv Av9pd)uo)v“;- Vulg.: „con-
' fusum est gaudium a filiis bominum"; Hebr. DIK

10 13) Accingite tos sacois et plangite, sacerdotes; lugete, qui

ministratis altari, ingredimini, dormite in saccis, qui mini-

stratis Deo.

Hebr. bat am Scblusse 'rfVg. Ein Cod. bei Kennicott fiigt

ebenfalls als Objekt des Umgurtens bei, einer bei de Rossi

'W’abrscbeinlicb ist das Objekt aus dem folgenden Vers-

teil bier eingetragen.

‘ de Eossi, Tariae lecUonesYet. Testamenti Bd. III. Parma 1786. 18+.
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[14] xe aqKHN eboA Jjfn hhi m
rr^ nETENNOY+j nxe

oytpoYj^tooYffli NEM OY

Biickseite: Xr

(DTEN EBoA.

[15] matoybo NOYNHCTtA, oyog

gifloioj NoYcysMO)!, ecDOY

f NlTTpECBYTEpOC THpOy

ETCpCon glXEN TTKAgl E

i)OYN EnHi Mrr^ iteten

NOyf, oyog (DO) EgpHl gA

nSc TTETBNNOY+ EMACpO).

[
16

]
XE oyot NHJ, oyoi nhi,

oyoi NHI, qlsENT NXE

nEgooY mikTc, qNHOY m
<|)pHf NoyTAAEncopii.

NXE OYiSOYJDflDOYC!)! NEM OytOTEN

eboA.

5

14) MATOyBO NOyNHCTlA gltOlO)^

NOYojEMaji ecoovi' NNinpEC

ByTEpOC THpOy ETUJOn glXEN

TfKAgl Et>OYN ETTHl Mn(5c

neTENNoy'f oyog (oo) EgpHi lo

gA ttcTc EHAOJO).

16) XE oyol NHJ oyot nhj oyot nhi

HntEgOOY 2£F qisENT I^XE

niEgooy i^TE n(5c oyog qNHoy is

i^^pHf NOYTAAErroopjA

EBoAt>EN OYTAAenfopiA.

' God. S7, orieni, BibUcih. Angd,:

Es ist zu tedauern, dafi urns kein groCerer Teil der Ubersetzung
OThalten ist. (3-erade fSi- die kleiaen Propheten ist ohnelim das kop-
tische Handschriftenmaterial sehr gering. Ein langerer Text hStte
vielleiclit neues Licht in das noch ziemlich dunkle G-ebiet der agypt.
Ubersetzung des AT gebracbt. Aus den wenigen Yersen des vor-
liegenden Brucbstuckes lassen sicb keine iveitgebenden Scbltisse zieben
Dennoch zeigt der Text eine geringere Abbangigkeit Ton LXK als
derjenige bei Tattam und kommt in mancben Punkten dem Hebr
naber, wenn aucb nicht zu bezweifeln ist, dab er aus einer griecbiscben
Vorlage stammt. Aus dem bfteren Abscbreiben der liturgiscb ver-
werteten Stiicke lassen sicb mcbt aUe Yerscbiedenbeiten erUaren go



m
Ein koptischer Text von Joel 1, 5—15. 9

[14] Quia cessavit ex dome Domini Dei vestri sacrificium et

libatio,

Der Satz gehort woU nocli zu V. 13. LXX liest nur: „l£

01X00 &E00 6(x6)v‘S In Q (Parsons XII) aucli: „xoptoo &eoo

14) [15] Sanctificate ieiunium et praedicate ministerium, con-

gregate seniores omnes, qui habitant super terram, in

5 domum Domini Dei vestri, et clamate ad Dominum Deum
vestrum vehementer.

Anch Mer LXX „oIxov &eoi5 6[x«v irpog x6pcov‘^; dagegen

in j,xoptoo dsoo“

16) [16] Heu mihi, heu mihi, heu mihi, prope est dies Do-

mini venit sicut miseria.

'{jfiepav ist fortgefallen, ebenso on nnd am Scblusse lx

TaXstrcopta^. Vulg.: „et quasi vastitas a potente veniet“.

Tattam und Cod, 67 balten sich genau an LXX.
Auf diesen Abscbnitt aus Joel folgt in dem Brucbstucke

Ps 28, 1—2 . . Die tJbersetzung stimmt ganz mit LXX uberein;

nur am Scblusse beiM es l)eM Teq^TAHor statt iyeu TeqATAH.

Der Unterscbied muB auf einem Irrtume beruben, vrenn nicbt

MeqATAHOT zu scbreiben ist.

dllrfte sogar vermutet werden, daB nicbt alle Biicber oder Brucbstiicke

der einzelnen Dialekte je von einem einzigen Ubersetzer berstammen.

Sollten die Handscbriften J. Pierpont Morgans uns auch fur die Bilcber

der Ideinen Propbeten weiteres Material liefern, so konnte die von

A. Schulte begonnene Arbeit ^ auf breiterer drundlage weitergeflibrt

und die Bedeutung der koptiscben Ubersetzung fiir die Textfrage^

von neuem bestatigt werden.

1 A. ScUnite
J
Die IcoptiscJie Ubersetzung der Jcleinen PropJieten. Theol. Quar-

talscUr. Tubingen. LXXVI (1894) S. 605—642; LXXVII (1895) S. 209—229.

2 Ygl. G. Hobexg-r. Kaulen, Einleitung in die Eeilige Schriftp. Freiburg

1918. S. 227—229.
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Untersuchmigeu zm syrisclien Uberliefermig der Sieben-

scblaferlegeiide.

Dr. Arthur Allgeier.

IIL Die tiberlieferungsgeschi chte der Siebeuschlafer-

legeude in der’ syrischen Literatur.

Die Untersuchung des Yerhaltnisses, in dem die grofierea

Texte der syrischen Siebenschlaferlegende zu emander stehen,

ergibt fiir die Uberlieferungsgeschichte drei grundlegende

Kesultate

:

1. die Texte zerfallen in zwei Hauptgruppen: die

langere ist am ursprunglichsten durch Cod. Sachau 381 ver-

treten, die Mirzere durch Add. 18160. "Was man also als

Syiische Prosadarstellung schlechthin zu bezeichnen pflegte,

namlich die Erzahlung bei dem syrischen Zacharias Rhetor,

ist bereits aus abgeleiteten Quellen gebildet.

2. Samtliche Rezensionen fiihren auf eine inner-

syrische Bntwicklung. Weder Zacharias Rhetor noch
Pseudodionysius haben etwa eine griechische Yorlage gehabt.

3. Die Legends existierte in dieser Teilung vor
dem Jahre 568. Dieser Terminus ante Quem folgt aus der

Abfassungszeit der syrischen Ausgabe des Zacharias Rhetor.

Hier ist nun der Punkt, von dem aus die TJntei'suchung

w^eiter dringen kann, um das Alter nicht blofi der Prosa-
uberliefe^g, sondern der syrischen Gestalt der Legends und
schhefilich der Erzahlung selbst zu ermitteln. Nach dem
Gauge, welchen die wissenschaftliche Erforschung bei Koch,
Guidi, Ryssel und Huber genommen hat, scheint es nahe-
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li^end zu sein, mit der gewonnenen Erkemitnis zunaclist an

die Betrachtnng der poetisclien Merore h.eranzntreten, welclie

den iSTamen des Jakob von Sarug tragen. Allein Jakob von

Sarug ist in der Form, die er gewahlt hat, selbst gescMcht-

lich bedingt, und Differenzen zwischen den Homilien konnen

nur historisch erklart werden. Vor allem aber ist zu ihrer

Wertung unerlaMch, den Einflhfi zu beobachten, den sie auf

die Entvdcklung der Legende gehabt haben. Aufierdem be-

darf es anderseits fiir Zacbarias Ehetor Syrus und Pseudo-

dionysius nocb der Untersuchung, welche Stellung die Legende

in ibren Werken einnimmt und ob ihre ausdriicklich ge-

nannten oder sonst feststellbaren Quellen nicht nocb. genauere

Daten ermoglicben. So tritt von selbst die NoWendigkeit

bervor, die gesamte syrische Literatur iiber die Siebenscblafer

zu verbbren und auf ihre Abbangigkeit zu priifen.

Fiir die Sammelarbeit bat bereits Huber das Meiste getan.

Dock war es mir moglicb, das Material zu erweitern. So ist

das Chronicon civile ei ecclesiasticum ed. Eabmani und die

Vita des Mar Abcbai erstmals berangezogen worden. In

der Ausniitzung des literariscben Stoffes babe icb auf Scbritt

und Tritt erfabren, welche Fiille ungeloster Fragen die syrische

und die cbristlich arabiscbe Literaturgescbicbte an wicbtigen

Pmikten bietet. Metbodiscb bin icb so vorgegangen, dafi icb

mit den jiingsten Bezeugungen der Legende begonnen und

so Jabrbundert um Jahrbundert riickwarts gescbritten bin.

Der Weg der Untersuchung ist aucb in der folgenden Dar-

steHung beibebalten worden. Sodann babe icb die west- und

ostsyriscbe Ub'erlieferung geschieden. Das gebot bereits die

Existenz von Cod. Sachau 222 mit den merkwiirdigen Sonder-

lesartenj dann aber die Beobachtung, daft mit der Dogmatik

aUe anderen Zweige der Literatur, so aucb die Legende, einen

ausgepragten Eigencbarakter tragen.

A. 'Westsyrisclie Uberlieferung.

§ 1. Bar Hebraus (f 1286) kommt an zwei bezw. drei

Orten auf unsere Legende zu sprecben.

1. In der SyriscJmt Chronik erwahnt er das Martyrium
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unter Dezius mit den ‘Worten; „Dieser verfolgte die Christen

sehr, und zu seiner Zeit flohen die sieben Junglinge aus Ephesus

und verhargen sich in der Hohle.**'^ Was er anfierdem zur

Regierung des Kaisers anmerkt, ist der Rigorismns Novatians

gegen diejenigen Christen, welche in der Verfolgung abgefallen

waren und danach wieder zuriickkehren v^oUten. Unter The-,

dosins dem Jiingem fehlt eihe Notiz liber die Erweckung.

Das mag Zufall sein. Denn kirchliche Vorgange -werden sonst

in
.
grofierem Umfang erwahnt, und der fromme Sinn des

Kaisers wird durch Ziige ganz von der Art der kaiserlichen

Charakteristik in der Geschichte der Siebenschlafer geriihmt.^

2. Ausfiihrlicher ist der Bericht in der GescMchte der

Dynastien. Diese Schrift ist zwar arabisch verfafit, darf aber

von der syrischen Uberheferungsgeschichte darum noch nicht

getrennt werden. Unter Dezius wird bemerkt: „Und zur Zeit

des Dezius lebten die sieben Junglinge, die Hohlengenossen,

welche vor ihm. flohen und sich in einer Hohle iiber der

„H6hle“ verbargen. Als er nun die Kunde von ihnen zu

wissen bekam, da gebot er das Tor zur Hohle zuzumachen

Tiber ihnen. Nun liefi Gott Ruhe iiber sie kommen, bis auf

den Tag, da sie von ihrem Schlaf aufgeweckt werden

eoltenL“® An der DarstellTing fallt vor allem in

‘ Qregorii Barhebraei Ghronicon Syriaeum e Godd. Mss. emendatum
ac fimctis vocaiibus adnotadonibusgue locuphtaium. Parisiis 1890. S. 56:

Jjj ^ my nN . «;i u.^d liet ocDttjkS, fscus .cooa-XkS

. ejLM^llo oBoaeaal ^
2 So wird erw&hnt, daC Theodosius iiber den Tod des Bischofs von

Hebron tief getrauert habe: er lieC sich das Kleid des Verstorbenen geben,

zog es selbst an, um Segen zu erlangen. Im Krieg gegen- xoa*j|o-l ersoheint

ein. Engel als Hirte xind fiihrt das Heer trockenen Eufies durch einen Strom.
Der Kaiser fastet immer und betet, halt das Mittwochs- und Preitagsfasten.

Bischof Acaoius von Amid kauft 7000 Christen, welche in persisohe Ge-
fangenschaft geraten sind, dadurch los, dali er die goldenen und silbernen
Geftllle der Kirohe veraufiert. Die Bulgaren werden getauft. Am Himmel wird
ein Komet gesehen, und viele betraohten ihn alsVorboten des jungstenGeriohtes.

s

i3.>» ijlAo AAo cA'Dl i_)GEa.ol

Eistoria OriemMis authore Gregorio Ahulpharagio

ed. E. PooookiuB. Oxoniae 1782, 127 die Ausgabe von A. SalhUni.
Beirut 1890 ist mir in Berlin nicht zugSnglioh.
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der Sprachgebraucli des Eorans und der von xhm be-

einflnfiten Versionen auf. Ancb spielt bereits die arabiscbe

Diskussion iiber das Verbaltnis von zn herein. Tm
iibrigen fiigt Barbebraus aus der Begierungszeit des Dezius

kein Faktuna bei, das im Obronicon syriacum nicbt erwabnt

ware. Dagegen verweilt er bei der Yerfolgung der Christen

noch langer und hebt bervor, da6 sie aus personbcbem Hafi

gegen Pbilippus erfolgte. Bbenso vdrd zu Novatian noch

gesagt, dafi man ibm vergebens zuredete, zur Gemeinschaffc

der Kircbe zuriickzukebren, und er erst dann, als er darauf

nicbt borte, auf einer Synode von 60 Biscbofen exkommuni-

ziert worden sei. Die G-ruppierung der Ereignisse geschiebt

dann so, dafi nacb der allgemeinen Bemerktmg von der

Obristenverfolgung die’ Notiz iiber bTovatian eingescbaltet

und erst darnacb die Jiingbnge von Ephesus erwabnt

werden.

Eine verscbiedene Bebandlung zeigt sicb aber darin, dai^

in der Gescbicbte der Dynastien auch der zweite Teil der

Legende unter Theodosius dem Jiingern verwertet ist. Nacb-

dem zunacbst der Erfolg der cbristlicben Mission in Persien

xmter Biscbof Marutha von Maipberkat und die Verfolgung

durcb Konig Warbaran sowie die Tatigkeit des Simeon

Stylites, Oyrill von Alexandrien und Nestorius, sodann die

Dicbtungen des Mar Isaak genannt worden sind, fabrt der

Obronist fort: „XJnd in dieser Zeit wurden die Hoblen-

genossen von ihrem Scblaf auferweokt. den sie auf Befehl

des Kaisers Dezius gescblafen batten, nacb ungefahr

40 Jabren. Es ging Theodosius der Kaiser samt seinen

Biscbofen und den Priestern und Patriarchen zu ibnen binaus

und scbaute sie an und sie unterredeten sicb mit ibnen. Als

sie sicb dann von ibnen entfernt batten, starben sie auf ibren

Platzen.“ Nacb dieser Erzablung erwabnt Barbebraus aus

der Begierung des Theodosius noch; das Erdbeben bei Kon-

stantinopel, den Tbronwecbsel in Persien, die Verurteilung

des Bischofs Ibas und die Auffindung des Hauptes von Johannes

dem Taufer — also lauter Ereignisse beinabe, von denen das

Obronicon scbweigt! Wie diese Yerscbiedenbeiten der Dar-
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stellung zu erHaren sind, kann Mer niolit weiter verfolgt

werden.^

3. Jedenfalls enthalt ancli das Chronicon ecclesiasficum iiber

die Jiinglinge von Ephesus eine auffallend abweichende Re-

zension der Legende.® Aus der dezianischen Christenverfolgung

werden nnter dem Patriarchat des Babylas als Blutzeugen

neben diesem Bischof die vierzig Martyrer yon Sebaste ge-

nannt, unter Pabins wiederum der antiochenische Bischof selbst

und die Amtsbriider Alexander von Jerusalem, Eabianus von

Rom, Ohristophorus und „viele andere,“ Bann fahrt der Chro-

nist fort: „Auch die sieben Jiinglinge flohen aus Ephesus und

verbargen sich in einer H6hle.“ Wiederum schlieJBt sich an

diese Erwahnung die Bemerkung iiber den PTovatianismus.

Unter dem 34. antiochenischen Patriarchen Theodotus

gedenkt Barhebraus der "Wiederauffindung der Religuien des

Erzmaxtyrers Stefanus, some des Simeon Styhtes und des

Barsauma und fahrt dann fort: „Und man sah, dafi von den

Toten aufetanden die sieben Jiinglinge von Ephesus, die vor

Dezius, dem Verfolger, geflohen waren und sich in einer

Hohle auf einem von den Bergen verborgen hatten. Und
•wahrmd sie dortselbst schHefen, verschieden sie auf G-ottes Be-

fehl Und ©s fragte Dezius nach ihnen; da wurde ihm gesagt,

sis seien in einer Hohle versteckt JSTun liefi er ihre Oflnung

1 Ibn [Eallikan behauptet, Barhebraus sei vor seinem Tode nocb
Muslim geworden. Aufierdem gibt es einen nestorianiscben Schriftsteller

des Namens Abulfarag mit dem Beiaamen
1 ^\. Pocock und Asse-

mani BO II S. 309. Benaudot, LUurgianm orientdium colledio, ed. sec.

Praucoforti adMoeuum 1847. t. II S. 468 diskutieren die Prage, ob beide
identisch sein kounen. Bekanntlich tr&gt auch die 1886 von der Propa-
ganda erworbene Tatianbs. den Autornamen eines fol. 355’'. Die
Q-leiohsetznng mit dem bekannten Nestorianer bereitet aber auch bier grofie

Sohwierigkeiten, vrie aus A. Ciasca, Tatiani Bvangeliorum karmoniae arabice.

Romae 1888 XIII f. zu erseheu ist. L. Cbeikbo, Abbandlung uber Leben
und Sobriften des Gregorius Abulfarag, genannt Barhebraus. Beyruth
1898, 8. 29 halt die Geschichte der Dynastieu fiir eine tjbersetzung und teil-

weise Umarbeitung des Chronicon syriaoum. Der Befund in der Darstellung
der SiebenschlSferlegende Iftllt sich mit dieser Annahme schwerlicb ver-
einigen. Eine kritiscbe Vergleicbung weiterer Abschnitte ist darum geboten.

2 Gregorii Barhebraei Chronicon eectesiasticum, quod e Godice Musei Sri-
tanrdci descripium . . ediderunt . . . J. B. Abbeloos et Th. J. Lamv Lovanii
i I (1872) II (1874): t 141-145.
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verscMiefien, damit sie, soUten sie nocli leben, in den Scbeol

binabkamen.“ Dieser Scblufi zeigt bereits die Spur von
Michael Syrus. Diesem schliefit sich Barhebraus im Folgen-

den derart an, dafi er einiges streicht, im iibrigen aber die

Yorlage fast wortlich widergibt: die beiden Christen, welche

das Martyrium aufzeichnen, heifien uoocusoojo ifioojojou].}, die

Auferweckung ereignet sich im 38. Jahre des Theodosius, der

Besitzer des Hohlengrundstiickes heiSt Ausgelassen

ist an grofieren Stiicken: die Einzelbeschreibung der Haresie,

die Bemerkung, -welchen Eindruck die Steihe vor der Hbhle auf

Dionysius gemacht haben, und wie er immer wieder von neuem

priift, ob er sich nicht tauscht. Sehr gekiirzt ist das Ter-

hor des Jiinglings. Hier hat sich Barhebraus auch eine

Anderung erlaubt. Dionysius wird nur vom Prokonsul ver-

hbrt, der dann den Bischof schheJBlich rufen laBt. Auch das

Wechselgesprach zwischen Kaiser und Jiinglingen ist erheblich

kiirzer und weist eine Differenz insofern auf, als Barhebraus

den Kaiser die Bitte aussprechen laJ^t, die Auferweckten

mochten nait ihm reden.

Dagegen ist auch hier so vrenig wie bei Michael Syrus

die Volksmenge naher gekennzeichnet, die zur Hohle zieht.

Von den „Patriarchen“ zumal ist iiberhaupt in syrischenBe-

richten nicht die Eede. Die Lange des Schlafes wird aber

iibereinstimmend mit Michael Syrus auf 188 Jahre angegeben.

Das Ghronicon ecclesiastieum gestattet also, die Vorlage

des Barhebraus genau zu erkennen. Welches aber die un-

mittelbare Quelle for die Geschichte der Dynastien ist, lafit

sich aus der syrischen Uberheferung nicht ausmachen.

§ 2. Zeithch steht dem Barhebraus von den iibrigen

syrischen Ohroniken am nachsten der Yerfasser des von

Rahmani so genannten Ghronicon civile et ecclesiastieum?'

Der Herausgeber fand dasselbe im Sommer 1899 auf einer

Beise nach Konstantinopel „apud quemdam episeopum^^. Die

i Ghronicon civile et ecclesiastieum anonymi auctoris, quod ex unico codice

Edesseno p-imo edidU Ignatius Ephraim II Rahmani patriareha Antiechenus

Syrorum. Tj’pLs PatriarchalibuB Syrorum in seminario Scharfensi in monte

Libano M0MI7.
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nicht voUstandige Hs. datiert er in das 14. Jahxliimdert, Der

Name des Ohronisten wird mcM genannt, Er mufi aus

stammen oder dort wohrihaffc gewesen sein; denn er be-

zeiclmet diese Provinz als „uii8er Land". Eiir die Abfassungs-

zeit stehen zwei Angaben zu Gebote, die der Yerfasser iiber

sicb macbt; er sei im September 1448 Gr. in Jerusalem ge-

•wesen, als Saladin die Stadt eroberte; er babe sicb in Tagrit

bei dem Mapbrian Gregorius bejfunden und sicb mit diesem

nacb Sin^r begeben. Man ist fiir diese Angaben einstweilen

auf die Bemerkungen angewiesen, welcbe der Herausgeber

dem ersten Teil des Werkes vorausgescbickt. Aber das Datum

der Einnabme Jerusalems a. 1448 Gr. kann nicbt stimmen.

W&an das Faktum zutreffen soil, so muS ein Scbreibfebler

vorliegen; statt 1448 miifite 1498 = 1187 cbristlicber Ara

gelesen werden, was zu anderen bistoriscben Bezeugungen

pafit und sicb aucb mit der zweiten Angabe besser in Ein-

klang bringen laJBt,’^ Denn Gregor war Mapbrian 1189—1214.

Dann wiirde sicb als Abfassungszeit der Obronik 1200 er-

geben und als Abfassungsort vielleicbt Edessa, da fur die

Grundung, Wiederberstellung, Topographie und Tagesgescbicbte

dieser Stadt ein augenscbeinbcbes Interesse vorwaltet.

Die Legende der Siebenscblafer ist gemafi der Anlage

des Werkes, welches die Mitte bait zwiscben den cbrono-

logiscben Kanones und einer ausfuhrlicben Obronik, aucb

mebr nur beriihrt als erzablt. Die erste Erwabnung geschiebt

im Zusammenbang mit anderen Martyrien S. jJk.. Es gebt

voraus die Verfolgung des Maximianus, wobei die 40 Soldaten

von Sebaste und Cyprian als Opfer bervorgehoben werden,

darauf folgt die Regierung des GaUienus, der 15 Jahre regiert

babe, dann bei&t es; „In dieser Zeit setzte eine Yerfolgung
gegen die Christen in Szene Dezius, der harte Tyrann; in

dieser Zeit floben sieben Jiinglinge von Ephesus und scbbefen
nacb dem Widen des Herrn 370 Jabre bis zur Zeit des Kaisers
Theodosius." Die unmittelbar folgende Notiz besagt, dai^

damals Paul von Samosata Biscbof von Antiocbien war.

> Der publiaierte Teil der Chronik reioM bis zur Binnahme von Edessa
unter Chosroes»



TJntersuchnngen zur syr. Ijberlieferung der Siebenschlaferlegende. 17
JtL

•Der Absclmitt, welclier die Ereignisse aus der Regierung

des Theodosius berichtet, beginnt mit der Bemerkung, dafi

zu dieser Zeit der Hyparcb Kyros die Maueni von Rom neu

aufgebaut babe. An zweiter Stelle best man S. ©wo: „Und in

dieser Zeit fand die Auferweckung der sieben Jiinglinge in

Ephesus statt, denen es passiert war, dafi sie 370 Jahre

schbefen/'^ Weiter wird berichtet: in dieser Zeit reiste der

hi. Barsauma nach der Hauptstadt, weiter versammelte sich

das Konzil der 200 Bischofe mit Cyrill gegen die Irrlehre

des Nestorius. •

Die Auferweckung wird also vor 431 verlegt. Damit stellt

sich der Ohronist auf die Seite des Michael Syrus und des

(Ps.-)Dionysius von Tebmahre. Wahrend er mit der Siebenzahl

der Junglinge dem ersteren folgt, so nahert er sich mit der

Zahl 370 wieder diesem. Es miissen also in der Ohronik

mehrere Quellen zusammenfliefien. Um diese zu scheiden,

reicht der Abschnitt iiber die Legende nicht aus; es sind

eine Reihe von Autoren beniitzt, die anderwarts imbekannt sind.

Entlehnungen aus (Ps.-)Dionysius von Tebmahre sind haufig,

dagegen zeigt sich der Kompbator nach Rahmani^ von Michael

Syrus unabhangig. Daher wird man auch hier nicht an-

nehmen durfen, dafi die Ohronik des antiochenischen Patri-

archen Vorlage gewesen sei. In der Einleitung nennt der

Verfasser eine Reihe seiner Gewahrsmanner. Hier begegnen

folgende Namen: Eusebius von Oasarea, Andronikus, Anianus,

Mbnch aus Alexandrien, der hi. Jakob, Bischof von'Bdessa,

Georgius, Bischof der Arabervolker. Ob von diesen Schrift-

stebern aber auch nur Jakob von Edessa wenigstens in ge-

drangter Kiirze von der Legende gehandelt hat, bleibt, wie

unten dargelegt werden wird, durchaus zweifebiaft, so dafi

auch seine Ohronik als Quebe nicht in Betracht kommen kann.

§ 3. Dagegen weist eine Erzahlung auf eine neue Spur,

die unmittelbar auf die Erwahnung des Konzils folgt. Der

Yerfasser fahrt nambch fort: „In dieser Zeit gab es viele

1 ^1; JLA.^ Xo«t 'U^i

2 Vorrede Rahmaiiis S. YI.

Oribns Ceristianus, Neue Sene V. 2
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Gebeine, die verehrt 'warden; man hatte sie in grofier 2aH
aus den Grabern der Heiden genommen. Als nun der hi.

Mar Abohai bei Kaiser Theodosius war, riet er ihm, den

Befehl ins gauze Reich zu schioken: wer ein Stuck Martyrer-

rehqnien besitze, solle es zum Kaiser bringen, damit er.von

ihm gesegnet werde und er ihm Geschenke gebe. TJnd es

kamen Tausende zusammen und aber Tausende von Heiligen-

reliquien, indem sie in Sarge gelegt waren. Da liefi der Kaiser

viele Holzstofie aufschichten und darauf Feuer und Pech
niederlegen. Als nun Feuer entstand, warf'man alle diese

Reliquien darauf, und diejenigen, die von Heiligen waren,

warden erprobt, diejenigen aber welche von Nichtheiligen

stammten, warden verbrannt und warden Staub und Asche.

Und er sammelte alle Reliquien der Heiligen an einem Ort,

und der Kaiser hefi dariiber einen grofien herrlichen Tempel
bauen, und darin waltete dieser Mar Abchai.“ Dieses merk-
wiirdigen Ratgebers gedenkt der Ohronist bereits unter den
hervorragenden „Vatem“ der Zeit des Kaisers Arkadius^; und
zwar zwischen Symeon Stylites, Barsauma, Monch von Sa-
mosata, einerseits und Mar Aaron von Schiggara anderseits.

Dabei bezeichnet er ihn als „Bischof von Nizaa, der ein be-
riihmter M6nch“ war.

Nun ist die Tatsache wichtig, dafi Mar Abchai nicht nur
den griechischen, sondem auch alien anderen syrischen Chro-
niken unbekannt ist, mit Ausnahme von Barhebraus. Tm
Chronicon ecclesiasticum kommt er nach Theodor von Mo-
psuestia und Absamias, dem Neffen des hi. Ephrem mit folgen-
den Worten auf ihn zu sprechen': „Und in dieser Zeit war
beruhmt der hi. Mar Abchai am Orte Mardin. Als nun
Kaiser Theodosius von ihm horte, holte er ihn zu sich, und der
Heilige wurde zum MetropoHten fiir Nizaa geweiht." Dann wird
die Geschichte von der Reliquienprobe erzahlt: Theodosius
bab^e Gebeine aus alien Teden des romischen Reiches zu-

‘ 8. UiM Ijaop «oei JlS) Vij#

^ AbbelooB-Lamy 8. 134.
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sammenbringen lassen; 30000 im Ganzen, vovon sicb 8000
bewabrten. Dann wird Mar Abchai Vorsteher der Eeliquien-

kircbe/ Nacb dem Tode des Theodosius nimmt der Biscbof

5000 Re]iq[uien mit und zieht sich an den Euphrat zuriick,

wo er im „Stufenldoster“^ stirbt. Nachfolger dem Stuhl

'Nizaa wird sein Schuler Andronikus, So Barhebraus. Das

Kloster des Mar Abchai in Samosata spielt in seiner Geschichte

der antiochenischen Patriarchen noch wiederholt eine Eolle.^

' Aus dem Vergleich der Berichte bei Barhebraus und im

Chronicon civile et ecclesiastieum geht hervor, dafi sie von ein-

ander unabbangig sind und eine dritte Eezension fordern.

Das ist kein blol^es Postulat. Schon Assemani* teilte mit,

dafi in einem der sehr alten hagiographisohen Kodizes, welche

er im Marienkloster der Mtrischen Wiiste gesehen hat, eine

Vita des Mar Abchai enthalten gewesen sei. Eine solche

bietet auch Vat Syr. 10. Doch sind beide nicht identisch.

Denn letztere ist als Eezension des Patriarchen Michael des

Grofien bezeichnet wie auch Add. 18174 fol. 98^ a. 1197.

Einen vierten Text besitzt die Bodleiana in n. 163, geschrieben

a. 1177.^ Dazu hat aber jetzt Sachau auch einen hturgischen

Zeugen bekaniit gemacht bei Sachau 178 ^ Kat. n. 23. Erei-

^ jjLa; jL&t MtULin Ujuol yxxoc*

3 Nach dem Tode des Patriarchen Athanasius Haja versammeln sich

die Bisohofe zur Neuwahl uojoI am TJfer ,des Euphrat und

wahlen Johannes Josue Bar 8usan zum Naohfolger, Der neue Kirchenfiirst

verfaiSt dann in demselben Kloster 44 Kanones, welche fiir die Bischofe

maiigehend sein sollen. Abbeloos-Lamy 8. 446. Da die "Wahl des Nach-

folgers Basilius auf 1385 Gr. datiert ist, und Bar Susan 9 Jahre Patriarch

war, folgt, da6 das Abchai-Kloster um die Mitte des 11. Jahrli. eine an-

gesehene Stellung einnahm. ZuBeginn des 12. Jahrh, scheint es aufgegeben

worden zu sein, Denn, wie Barhebraus Ghron. eccL 479 f. hinter dem Patri-

archen Athanasius berichtet, wurde das Kloster zu bauen angefangen

und mit den Monchen des Abchaiklosters bevdlkert. Vgh dazu noch Asse-

manis Bemerkungen in der Dissertatio de Monophysitis syris BO II und

ebenda p. 386.

4 BO II S. 505.

5 P, Smith, Gatalogi Godicum Mamscriptorum Bibliothecae Bodleianae.

Pars YL Oxonii 1864 S. 541: uja.2»! wpe woiqjlwjJ) Die Sub-

skription lautet: BAao otiBOAXoojolii uaoojo Ioo(i uju^I .-.po IKasuiI

2^
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licli isfc die Hs. erst naoli 1568 entstanden, tmd das Officium

des Mar Abchai ist grofienteils unleserlich geworden. Aber

die Tatsacbe, dafi Mar Abchai im Gottesdienst der jakobi-

tischen Kiroke eine Stelle katte, ist fiir die Literaturgesckickte

bedeutsam.^ .

Was nun aber den Mar Abckaitexten in diesem Zusammen-
kang einen grofien Wert verleikt, bestekf nickt sowokl darin,

dafi ein Bindeglied aufgezeigt -wird zwiscken der Rakmaniscken
Okronik undBarkebraus, sondern vor allem darin, dafi die Vita

des Nizaniscken Metropoliten auck die Gesckickte der Sieben-

scklafer entkalt und zwar in einer Borm, die urspriinglich

von den sonst iiberlieferten Darstellungen unabkangig gewesen
sein mufi. Da bis jetzt nur ein Abdruck von Add. 12174
vorliegt® und Bearbeitungen nock aussteken, -wird es notvendig,
kurz den Inkalt der Gesckickte zu referieren.

In le'foM Vo, das da liegt iaaa, von reichen Eltern geboren,
wird Mar A. zusammen mit seinem Bruder JUoj christlich erzogen und

'

erlernt mit der aramaiscben Mutterspracke von Jugeud auf das Grie-
oMscke. Hack dem Tode von Vater und Mutter verteilen die Bruder
das eilterlicke VermSgen zu frommen Zwecken und zieken sick in das
Ton iknen erkaute Booster auf dem Berg zurttck. Nack
sieben Jahren klosterlicker Zuckt weikt sie der Bisckof der Gegend
namens Okristopkorus zu Diakonen, den A. nack flinfzekn weiteren
Jahren zum Priester. Der Buf ikres . keiligmafiigen Wandels ziekt
riele Leute an, und Kranke werden wunderbar gekeilt. Dem Andrang
des Volkes sick zu entzieken, verlassen die Bruder das Kloster. Zujca
ziekt nack Osten und siedelt sick in einer Hfikle an, die „bis keute
U«*j! iw, genannt wird“. A. dagegen iibersckreitet den Eupkrat und
wendet sick westwfixts nack JKIeinasien, bis nack Oasarea in Kappa-
dozien. Da woknt er zunSckst in einer MartyrerkapeUe vor der Stadt,
wird aber

^

rasck auck wieder bekannt. Er keilt u. a. einen Mann’
der an Gickt leidet, mit Namen Leontius, einen Verwandten des
Proklus, des Arckon der Stadt. So k6rt auck Kaiser Theodosius der
Jiingere von dem Wundertater und sckreibt ikm, er moge an den Hof
kommen. A. entsckliefit sick dazu, nimmt zu seiner Begleitung An-

‘ KarSumterf mackt neuestens .6. Graf aus dem Markusklosterin Jerusalem als n. 77 ernes hagmgrapMscken Kiesenkodex bekannt, der auckdie Siebenschlaferlegende entkalt: Or. Ghr. Nme SmeUl
(
1913

) S. 312ff
2 Bei Bedjan Acta VI (1896) 8. 557-614 vel zur Ausuake Ar,r,'

leda Bollandiam XVI (1897) S. 85.
® Ausgabe Ana-



TJntersuclmngeii zur syr. tlberlieferung der SiebenscMaferlegende. 21

drSnikus, den Vorsteher des Klosters zn Oasarea, nnd Aaidreas, desson

Schaffner, mit sich. und wird in Byzanz elirenyoll empfangen. A. soil

sein Leben lang in der XJmgebting des Kaisers yerbleiben. Zum Auf-

entlialt wird ihm das Kloster des angewiesen. Er richtet

im Kampf gegen die andringenden Bnlgaren- durcli die Mitteilung

eines siegesyeiiieifienden G-esiclites den sinkenden Mnt des Herrscliers

anf. Da die Verkeifinng in Erfiillung gekt, wachst das Anseken des

A. bedentend. Er wird Erzbiscbof yon Nizaa. Der Kaiser nimmt an

der Intbronisation teil nnd yerweilt flinf Tage bei dem neuen Metro-

politen.

„Als ftir den seligen Mar Abcbai in seinem Hirtenamte ein Monat
nnd etliclie Tage erfiillt waren, da gefiel es Grott in eben diesen Tagen,

das wunderbare Grebeimnis des Lebens der Toten durcb die sieben

Junglinge nnd beiligen MUrtyrer zn oflfenbaren, die nacb einer Daner

nnd einem Zeitranm yon Jabren, wabrenddem sie in der Hoble des

Berges Anobilos bei der Stadt Ephesus gernbt batten, erweckt wnrden

nnd anferstanden. Da erftillte sicb die Erde mit Erende und Stannen^

nnd zablreicb war der Lobpreis Grottes. Und es woUte Kaiser Theo-

dosius gern bingeben, sie sehen nnd yon ibnen gesegnet werden. Da-

ber liefi er eilig den seligen Mar Abcbai rnfen, daB er bei ibm sei.

Ancb der Selige beeilte sicb, als er die Knnde yon diesem wunder-

baren Yorfall borte, ,yoil Erende und ging mit dem siegreicben Kaiser.

Indem sie nun — nnd eine Menge Erzbiscbofe, Priester und Volk —
des Weges gingen, gelangten sie ans Meer“ .... nnterwegs berubren

sie die Stadt onaxsolia nnd Atben, wo A. langere Zeit tiber den cbrist-

licben GWanben disputiert . .
.
„yon dort kamen sie znr Stadt Ephesus,

nnd es stromten Scbaren beraus dem siegreicben Kaiser entgegen und

gaben ihm ein ebrenyoUes Gi-eleite, wie es seiner Majestat gebilbrt, und

es lief und ging die gauze groBe zabbeiche Schar Menscben ans jeg-

licher Proyinz und Stadt: Erzbiscbofe, Priester, Moncbe, Einsiedler

nnd Styliten, die berabgestiegen nnd dieses groBe Wnnder zn scbauen,

gekommen waren; ancb eine Menge .
Militar, Soldaten seiner Majestat,

yornehme und bobe nnd ebenso untergebene, und mannigfaltige Volker,

Stadter, Landlente, Menscben obne Zabl, daB man meinte, yon einem

Ende des Erdkreises znm anderen seien alle Kinder Adams, die sicb

auf Erden finden, dort yersammelt. Und es staunte beim Anblick der

Scbaren ancb der siegreicbe Kaiser. Als er nun zur Hoble gelangt

war, wo diese Heiligen, die auferweckt worden waren, lagen, da fiel

der siegreicbe Kaiser anf sein Antlitz nieder und bracbte ibnen anf

der Erde seine Huldigung dar. Die Seligen jedocb gaben ibm die

Hand und ricbteten ibn auf und wundersame Worte spracben sie mit

ibm. Und nacb allem sagten sie zu ibm: ,Wisse wobl, Kaiser, daB

nns Obristus gerade deinetwegen in dieser Zeit auferweckt bat, da der
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Tag seiner zweiten Ankunft nocli nicht gekommen ist‘. Der Kaiser

antwortete und sprack zn ilinen: (WahrLaftig, meine Herren, indem

ich eucli- anklicke, ist mir, ick seke Okristus und betrackte ikn, wio

er im Begriffe stekt, in seiner Herrlickkeit zu kommen'. Und als der

Kaiser von iknen gesegnet worden -war, da erkoken sie sick und
mackten da^ k. Kreuzzeicken tiber die ganze Versammlung und spracken

zum Kaiser: ,Zieke kin in Urieden und warte unser an jenem grofien

Tage!‘. Und da sie dies sagten und beteten und alle Sckaren auf sie

blickten, sckliefen sie ein and rukten den Scklaf des Todes. Der
Kaiser aber riistete reines Gold und kostbare wertvolle Steine und
wollte sieben SSxge stiften und die Leiber der Seligen ekrep. Es
ersckienen ikm jedock im Traume diese k. Martyrer und spracken:

,Ans Stank sind wir auferweckt worden, nickt aus Gold*. Dieses

nkmlicke Gesickt hatte auch der selige Mar Abchai. Da lieB sie der
Kaiser in die Hcikle, indem er sie wunderbar kerrioktete, und baute
darkber eine Kireke zur Ekre der JEeiligen.“i

Die Eeise fiikrfc weiter scujwjV. Da kerrsekt der Arianismus.
A. predigt mit dem Erfolg, daU die Leute recktglaubig werden. Ebenso
in wo sie acht Tage bleiben. Tiber Tarsus kekren sie nack Kizaa
zuriick und werden freudig empfangen. Daselbst findet ein Konzil
statt. Die Bisekofe bleiben zwanzig Tage lang in der Stadt. A. kalt
auf Bitten des Kaisers eine wirksame Ansprache an das Volk. Darauf
begleitet er den Ekrsten nack Konstantinopel zuriick. Auf Ostern
kehrt er in seine Bisekofetadt zuriick, urn sick nun fiinf Jakre lang
d® Hirtensorge in seiner iitapxta zu widmen. Aber Oksarea kat er
mckt vergessen. Auf gottlicken Antrieb unternimmt er einen Besuck
in Kappadozien, der ikm Gelegenkeit zu vielen guten Werken gibt.
Da ruft ikn Tkeodosius, der von seiner Abwesenheit erst keine Kennt-
nis ba,^ zuriick. Auf seinen Wunsek wirkt er in Pkonizien und Bon-
tus. Tiber die vielen Ekrungen ist A. jedock traurig; er kasteit sick
Btreng und kat den Gedanken, auf den BisokoMtz zu verzickten. Da
erfahrt er, dali Tkeodosius von ungewbknlicken Angsten geplagt wird.
Kach langem Z6gem verrat er seinem geistlicken Ereunde, dafi ikn der
Gedanke nickt ruken lasse, ok die vielen Reliquien, die jetzt zur Ver-
ekrung gelangten, auck eckt seien, und wie dariiber Gewifikeit gewonnen
werden kSnne. Den Plan, die Gebeine im Eeuer zu erproben, mifi-
biUigt A. erst, stimmt ikm aber scklieBlick, innerlick von Gott belekrt
zu. 8000000 bleiben unversehrt. Die gorge fiir diese „Heiligen« wird
A. iikertragen. Die Gemeinde Kizaa kalt zwar an, A. ikr zu lassen
gibt sick aber zufrieden, da ikr Andronikus als Nackfolger bestimmt
wird. Allein A. treibt es macktig in die Einsamkeit. Kur des Kaisers

^ B, 581 der Absohnitt liber Ephesus 8. 584 f.
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Wunscli, nocb. solange zu bleiben, als er lebe, bestimnit ihn, in Kon-
stantinopel ansznhalten. Docli bittet er sich ans, 5000 Eeliquien der-

einst mitnelimen zu dlxrfen. In der Naclit, in welcber Theodosius

stirbt, teilt ihm eih Engel den Tod des Fiirsten mit, und sofort macht
er sich auf, begleitet yon Andreas, die Hauptstadt zu verlassen, Zu-
erst wendet er sich nach Alexandrien, um von dort aus die ilgyptische

Wiiste zu erreichen. Hier mochte er seine Tage beschliefien. Aber
die Vorsehung fuhi't ihn iiber Jerusalem, wo er die heiligen Statten

besucht, nach Syrien, daB er „den Kirchen in der Yerfolgung ein

Hafen der Hilfe“ sei. Sie gelangen nach Beroa, Aleppo, Mabbog,

dann nach am Euphrat und schlieBlich nach Samosata. In den

Eelsenklixften iiber dem Strom, wo ehedem das Stufenkloster lag, jetzt

aber alles verlassen war, liefien sie sich nieder. Das wurde der Anfang

des Klosters von Mar Abchai. Audi am p.Buen einsamen Orte blieb

er nicht verborgen. Krankenheilungen und die Kraft seines Gebetes

gegen JSTaturpIagen machen ihn rasch bekannt. Hier stftbt Abchai,

nachdem er die Leitung „des Klosters und aller Bruder“ dem Andreas

libergeben hatte, am 15. Tamuz. An der Beerdigimg nehmen 1400

Bischofe, Priester und andere EJeriker und zahllose Laien teil. Das

Grab befindet sich im Kloster. Andreas pflanzte dabei einen Olbaum

fiii* das 01; das man im Itloster brauchte.

In einer SchluBnotiz der Hs. heifit es dann nbch: diese Lebens-

beschreibung sei unter alten Blattern allein und in unordentlichem

Zustand lange gelegen. Darum habe man ihr keinen Wert beigemessen.

Nun sei er, der Schreiber, wiederholt ersucht worden, sie wieder in

Ordnung herzustellen. Dem habe er entsprochen, aber auch nur ge-

ordnet, inhaltlich nichts geEndert. Die Ordnung sei erfolgt im Jahre

1496. Dann nennt sich der Bearbeiter: ich Michael ‘Abda d’iro

Me^iha durch Gottes Erbaxmung Patriarch des apostolischen Stuliles

von Antiochien. Diese Bemerkung sei von jedem zukiinftigen Ab-

schreiber zu .wiederholen.

Bedenkt man die traurigen Verhaltnisse, in denen sicli viele

syrische Kloster damals befanden, und die Versucbe, aus den

Buinen^neues Leben zu wecken, wie sie in Vat syr. 28 er-

zablt werden^, so wird man die Eichtigkeit der Unterschrift

1 Vgl. die Ausziige BO II S. 223. Da erzahlt Mar Johanan, Metro-

polit von Marda, auf dem Tur Abdin sei beim Antritt seines Amtes (1125

ordiniert) keiii Monch mehr gewesen, man habe auch gar nicht gewuBt,

wie Monche leben. Durch seine Bemiihungen kommen dann etwa 40 Monche

ins Land, und verfallene Kloster werden wieder hergestellt. Er nennt ihre

Namen und fiigt bei, warum er das tue: man solle spater wissen, yon wem

die Hauser erbaut und repaxiert worden seien und welohen Titel sie batten.

Dann fahrt er bedeutsam fort: Jl y4»j Luj-o Uxxm r*^
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niclit in Zweifel ziehen. So ergibt sicli, dai^ Mer niclat die

urspriingliclie Yita vorliegt, sondern eine Rezension auf Grand

alterer Pragmente, die ein Redaktor so gut und scklecht, wie

er es eben bei der groJfien raumlichen und zeitlicben Ent-

fernung der berickteten Tatsachen verstand, wieder ber-

gestellt bat. Infolgedessen lafit sicb scbwer ausmacben, was
toiginal ist, und es bleibt doppelt zu bedauern, dafi die von
Assemani eingesebene Hs. des nitriscben Klosters, die aus

friiberer Zeit gestammt zu baben scbeint, versebollen ist. Piir

die Gescbicbte der Siebenscblaferlegende im besonderen bat

also Bedjans Text nur die Bedeutung eines Zeugen aus dem
ausgebenden 12. Jabrbundert.

Da gebt er nun in zwei Punkten nait der Uberlieferung

zusammen, aus welcber Barbebraus gescbopft hat: in der

Siebenzabl der Junglinge und der Erwabnung einer Gedacbt-
niskircbe, welcbe Tbeodosius erricbtete. Von den Besonder-
beiten der anderen Gruppen zeigt sicb nicbts. Dagegen er-

scbeiut bier ein Zug, der sonst nirgends belegt ist; dafi die

Junglinge den Eonig aufricbten und die Volksmenge segnen.

Vor aUem aber liegt bier das einzige Zengnis fiir eine Yer-
breitung des Legendenstoffes auJBerbalb der Siebenscblafer-

gescbicbte vpr. Diese Tatsacbe kann daraus erkl’art werden,
dafi der Biograpb des Mar Abcbai die Erzablung fiir die
Verberrlicbung des Helden ausgeniitzt bat, gestattet aber
aucb noob eine andere Deutung. Darauf wird in anderem
Zusammenbang zuruckgegriffen werden miissen.

Hier verlangt der Name des Redaktors nocb Beriick-
sicbtigung. Scbon Wrigbt bat auf den Cbronisten Michael
Syrus bingewiesen. Aber in der Cbronik zeigen sicb keinerlei
Spuren dieser Vita. Mar Abcbai wird uberbaupt nicbt er-

« Urn 'ik.j.Aj. aoaa. Uif*; jUlo uoalj

Vk.
v,r^!j v,|, w,

^ «lax JUo (ip.,!

le? qI toiuo «t JjU., ,« ^1 USJl Jboaa
hm b.,), ^4 ^ (Kiia* \x W^i,'

.«Ck. uaioU, laoi
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wahiit. Wenn die Ohronik vor 1184/5 yerfafit ware, lie6e

sich denken, dafit der Autor die Lebenskeschreibung noch

nicht kannte, allein sie reicht bis 1193 und ist redigiert 1196,

obne daS Nachtrage verzeicbnet waren. Aber aus inneren

Griinden mufi die Redaktion der Yita dem groJBen Ohronisten

abgesprocben werden. Mickael Syrus besafi eine zu sorg- •

faltige Kenatnis der Vergangenheit, als dafi man ibm ei^ie

von so vielen geograpMschen und bistoriscben XTnmoglicb-

keiten erfiillte Darstellung zutrauen diirfte. Aucb erweist

sick ja das Olironicon civile et ecclesiasticwn von Michael Syrus

als ganz unabhangig, und Barhebraus bat nur die Sieben-

schlaferlegende der Cbronik von Michael Syrus exzerpiert.

Die Angaben iiber Mar Abchai stammen bei beiden aus der

getrennt iiberlieferten Yita.

§ 4. Wie aubert sich Michael Syrus (•} 1199) iiber die

Siebenschlafer? Zunachst handelt er davon bei der Yerfolgimg

unter Dezius. Dieser folgt auf Philippus und erregt alsbald

eine heftige Christenverfolgung, zu deren Opfern Alexander,

Bischof von Jerusalem, Pabianus von Rom und Pabius von

Antiochien gezahlt werden. „Und zu dieser Zeit flohen sieben

Jiinglinge von Ephesus und verbargen sich in einer Hohle;

denn sehr bedrangte er die Christen, daiS sie den Glauben

verleugnen sollten, und viele verleugneten ihn aus Purcht vor

ibm . Als -aber Dezius getotet wurde, lieJ^ die Yerfolgung

nach.“^ Es folgt dann die Geschichte der Novatianer. Zur

kirchlichen Geschichte der Zeit wird u. a. auch des Origenes

gedacht: bedeutend seien dessen biblische Arbeiten, wegen

der Lehre iiber die Endlichkeit der Hbllenstrafen batten ihn

die Yater aber verurteilt; man sage ihm auch nach, er babe

an der Auferstehung der Leiber Anstofi genommen und den

heiligen Geist und den Sohn ein Geschopf genannt. Auf

die Eschatologie des Alexandriners kommt Michael Syrus

noch weiterhin zu sprechen. In einer Streitfrage iiber das

Schicksal der Seele nach dem Tode sei Origenes nach Ar-

menien gereist, um irrige Meinungen zu verbessern.

^ La chronigm de Michel le Syrien ed. pour la premise fois d IraAuUe

par J. B. Chabot. Paris 1899-1911. 8.115 0. (tJberaetzung:! S. 195.)
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Die GescMclite der origenistisclaen Streitigkeiten nimmt

auch in den Abschnitten iiber Theodosius D. einen grofieren

Baum ein; namentlich wird das Schicksal des Johannes Chry-

sostomus damit verflochten. Mit scharfenWorten geiBelt der

Chronist das Vorgeheh von Theophilus und Epiphanius. Auf
Betreiben des Theophilus, Methodius und Eustathius •werden

die Schriften des Origenes verurteilt. Der tiefste Grund sei

der gewesen, dafi sie die tiefen Gedanken nicht verstanden;

sie wollten die alesandrinischen Monche verurteilen und Jo-

hannes treffen.’^ Das vierte Kapitel des achten Buches ist

dem Eonzil von Ephesus gewidmet. Ehe der Verfasser aber

dazu selber iibergeht, schickt er voraus, „dafi in Ephesus zu

dieser Zeit gesehen wurde, wie die sieben Jiinglinge von
Ephesus aufstanden von den Toten.“ Die Erzahlung tragt

eine Quellenangabe: „Aub dem ersten Kapitel des Zacharias
Rhetor iiber die Jiinglinge, welche auferweckt worden sind.“

Gemeint ist der syrische Zacharias Rhetor, wie er in Add.
1720S erhalten ist. Das Zitat beginnt: „Es gaben aber ihre

Schulgenossen acht, und zur Zeit der Opfer, da jedermann
vor den Gbtzen erschienen war,“ usw.

Michael iibergeht also den Einzug des Kaisers Dezius in

Ephesus und die Greuelszenen gegen die Christen, greift aber
doeh in die Zeit vor der Elucht zuriick. Auch im Eolgen-
den gibt er nicht den vollstandigen text, sondern nur einen
gekiirzten Auszug, Von kleineren Auslassungen und Glat-
tungen abgesehen, zeigen sich Anderungen: im Bekenntnis
der Martyrer vor dem Eiirsten, in den Worten des Dezius,
in der Schilderung, wie die Jiinglinge zur Hohle gehen und
darin sich versorgen und einschlafen. Ganz fehlt die Episode
mit den Vatern, die vor Dezius geholt werden, und die ge-
schichtliche Uberleitung von Dezius auf Theodosius, die Er-
klarung des Achilides auf die Nachricht, dafi Dezius sie suche.
Bemerkenswert ist auch die Umstellung: „Dionysius wird zum
Prokonsul gefuhrt und zjim Bischof, der eben bei ihm war.“
In der Namenliste auf der Urkunde der Sarge fehlt Eugenius;

* S. 167. C&berBetzung: II S. .6f.)
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statt der sieben Namen sind nur secbs aufgefulirt. Ebenso

ist am Ende der Bericlit iiber die Versammlung der Bischofe

nnd die charitativen Stiftungen des Kaisers 'weggelassen.

Dagegen wird im Ansclilufi an die SiebenscHaferlegende

der Verlauf des Konzils von Ephesus erzahlt. Yon den dog-

matischen Bewegungen berichtet anch das folgende Kapitel.

Dabei ist von besonderer Wichtigkeit, dafi unfcer den Anhangern

des Kestorius und den Gegnern des Oyrillus nach Theodoret

von Cyrus, Andreas von Samosata, Alexander von Mabbog
u. a. noch genannt wird: Johannes von Kilikien aus Agaos.

§ 5. Elias von Nisibis (-{- 1046).. In der Ohronographie

dieses Nestorianers findet sich in der 303. Olympiade zum

Jahre 740 Gr. die kurze Bemerkung; „Im Jahre 748 standen

die 7 Jiinglinge von Ephesus auf, naohdem sie in der Hohle

188 Jahre geschlafen hatten.“ Eiir die Benenramg der Quelle

stimmen die Ausgaben j edoch nicht iiberein. L. J. D elap orte,

La chronogra^hie d’JEUe Bar-8inaya, MetropoUtain de Msibe

traduite pour la premise fois d’apres le manuscrit add. 7197 du

Musie Britannique [BibliotMque de VEcole des Sautes Modes

£ 181] Paris 1910 S. 72 fiihrt als Zeugen die Kirchengeschichte

des Jakobus von Edessa an. Lamy, in den EufinPten zum

Chronicon ecclesiasticum des Barhebraus 1 146, liest : o-cu.^ no.*nfl\oi

Juaajaiu. also die Kirchengeschichte des Johannes von

Ephesus, aber die Notizen sind wie Delaporte S. XIV versichert,

ungenau wiedergegeben. Indessen ist es sehr auffallend, daJS

Jakobus von Edessa eine Kirchengeschichte zugeschrieben

wird. Als Gewahrsmann kehrt er oft wieder als oouax*

JLo*io{, Eiir den Eundort erscheinen die Bezeichnungen

Jboxo, JLiii/ loAalkaio. Elias von Kisibis ge-

brauchte also das Chronicon. In der Edition, welche E. W.
Brooks fiir das Corpus scriptorum orientalium christianorum.

Pars I. Parisiis 1910 besorgt hat, ist die Lesung von Lamy
wieder aufgenommen. Da die Entscheidung der wichtigen

Erage nur durch Autopsie der vielfach stark verderbten Hs.

gewonnen werden kann, so war Brooks so freundlich und

sah den Kodex noch einmal eigens darauf ein. Er schrieb

mil’ uuter dem 21. Juli 1914: „Jif is the Ecclesiastical Sistory
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of John the JacoUte. The writing is not very dear, and

Delaporte prohably took the Ydkvhiya (JacoUte) for Yakub

(James).

“

§ 6. Eine anonyme Ohronik, welclie bis 846 reicbt,

also um diese Zeit entstandea sein wird, referiert auob Tiber

die Eegierungszeit des Theodosius, tlber unsere Legende

findet sich keine Angabe, obwohl die syrische Hagiographie

mehrfach beriihtt ist. Wahrscheinlich ist der Mangel zu-

fallig. Denn nach der Erwahnung des l^estorius folgt in

der einzigen Hs. eine Liicke. Wo der Bericht wieder einsetzt,

ist bereits vom zweiten Ephesinum die Eede, so dafi die

Notizen von fast zwei Jabrzehnten verloren sind. Eine

Beziehung zur Legende steckt aber mbglicherweise in der

Mitteiltmg: „Auch Johannes von Gajos vrarde yertrieben und

andere, die, vie sich zeigte, der Geistesrichtung des hTestorius

beigestimmt hatten.“^

§ 7. Eine ausdriickliohe Erwahnung bietet der von Land^

so genannte Liber Oalipharum; entstanden nach 724. Unter

Dezius wird mir aEgemein von der Verfolgung der Christen

gesprochen. Bei Theodosius H. heifit es nach Erwahnung des

Ephesinillns: „IJnd 19 Jahre nach der ersten Synode von

%hesus, wurde Theodosius gedrangt, eine zweite Synode in

1 GArontcon ad annum Domini 846 pertinens ed. E. W. Brooks, interpr.

J. B. Ohabot C8CO Sir. Syr. Ser. 3 IV (1903) 8. 157—238 uaoh Add. 14642
s. X inc. Aus der Eegierungszeit des Tbeodosius wird erwabnt: Die "WabJ. des

Oyrill zum Patriarcben yon Alexandrien, Flavian von Anliochien, Porphyrius;

Eabbulas wandelte die edessenisohe Synagoge in eine Stefauuskirche um. In
Anliochien folgt auf Porphyr Alexander; in Eotn Damasua, in Byzanz Siricius,

in Antiochien auf Alexander Theodotus. Simeon der Saulenheilige. Am
Band wird bemerkt; Aus dem Palast flohen Maximus und Domitius in

Agypten. Jnnozenz, Bisoliof von Eom. Tod des Honorius. Atticus, Pa-
triarch von Konstantinopel. In Eom Zosimus, Bonifatius, Colestinus. Bu-
tyches. Martyrium des Jakob von Beith Lapat in Persien. Johannes
Bischof von Antiochien, in Jerusalem Juvenal. Eestorius Auftreten ....
Das Ephesinum im Jahre 760 Gr. Als Anhanger des Nestorius werden
Theodosius von Kyrrhus und Ibas von Edessa exkommuniziert: .aio

PlkjlVTtA. OjXmII; JivjuIs

* ed. Band, Anecdota syriaca I S. 2—24. Eeu herausgegeben von
E. W. Brooks, mit Erlauterungen und tlberselzung von J. B. Ghabot:
a. a. 0. S. 77— 156 nach Add. 14643 s. VIII. Es ist ein Auszug aus dem
Chronicon des Eusebius s, die Ausgabe von A. Schoene, Berol. 1866/1875.
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Ephesus wegen Paulinus von Konstantinopel und wegen Eu-

sebius von Dorylatim zu veranstalten. Und ferner strauchelten

in den Tagen desselben Theodosius die Bischofe in seinen

Tagen und sprachen: ,Es gibt keine Auferstehung der TotenS

und wegen der schbnen Taten seiner Vater erweckte Grott

in seinen und in den Tagen des Bischofs Mares von Ephesus

diese acht Jiinglmge in Ephesus: Maximilianus, Jamblichus,

Martellius, Dionysius, Johannis, Serapion, Exikustodianus und

Antoninus. Und es kam der Kaiser von Konstantinopel und

begriiSte die Jiinglinge und wurde in der Auferstehung be-

starkt, er und der Bischo:^ und er ruhte aus auf dem Lager

seiner Ruhe nait seinen Vatern.“

§ 8. Nur wenig alter ware der Bericht des Jakob us

von Edessa
(-f-

708). Brooks^ halt die durch Add. 14685

vertretene Ohronik des Jakobus Philoponus fiir identisch mit

dem Werk des Jakobus von Edessa. Eiir die Siebenschlafer-

legende ergibt sie aber nichts, da die Uberlieferung an den

in. Betracht kommenden SteUen ganz verderbt ist. Da sich

Delaportes Lesung in der Ohronographie des Elias von Kisibis

als unrichtig erwiesen bat, ist also kein Zeugnis vorhanden,

wonach Jakobus die Siebenschlaferlegende beriicksichtigt

hatte.®

§ 9. Dionysius von Tellmahre (-[- 845). Seit Asse-

mani wird dieser antiochenische Patriarch gewohnlich® als

Verfasser der Ohronik bezeichnet, welche durch Vat. 162

erhalten ist. Aber einmal reicht die Ohronik im vierten Buch

1 ed. E. W. Brooks CSCO Ser. Syr. Ser. 3. IV (1903) 8. 261— 336.

^ Brooks, The Ghro)iological canon of James of Edessa: ZDMGj III

(1899) S. 261—327; dagegen ¥. Nan, Notice sur un nouveau mamscrii de

Voctoeclius de Severe d’Antioclie (= Par, 327) et sur Vauteur Jacques Philo-

distinct de Jacques d^Edesse im Journal asiatique 9. S, 12 (1898)

a 346—351.
3 Nan widerspriclit als erster dieser Annabme seit 1896: Bulletin

critique vom 15. Juni 1896: Der Yerfasser ist eia unwissender Monch aus

dem Kloster Zuc^nm, und zvvar Josue Stylites, dex’ gegen 775 in das Kloster

eintrat. Die Ansiclit ist weiter gefubrt: Heme critique 1896, 25. August;

1897, 25. Januar, Journal 'asiatique 1896, S. 346 ff. und scblieblicb Bevue

\de Vorient cJiretien II (1898) 8. 41—68; 455—493. Dnabbangig von Nau
gelangte auch Noldeke zu diesem Ergebnis: Wiener Zeitschrift fUr die

Kunde des Morgenlandes X (1896) S. 160 ff.
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nur bis zxxm Jabr 775, dann ist gleich im ersten Buch, wo

die Eeihe der rdmisclien Kaiser bis auf die Gegenwart des

Autors angegeben werden wiD, der Schlufi gesetzt mit Leo IV
(775

—

780y, so dafi die Annabine aiasgeschlossen wird, als

sei das Werk unvollstandig geblieben.

Dem Obronisten mufi Eusebius alsVorbild gedient baben.

Keben diirren Zableu uud Namen bietet er langere Zitate

und ausfiibrlicbe lubaltsangaben zeitgenossiscber Bericbte. So-

weit Eusebius gescbrieben bat, bat er ibn auch reicblicb ex-

zerpiert. Der Anlage des Werkes entsprecbend, ist von den

Jiinglingen von Epbesus zuerst unter Dezius gesprocben. Die

Stellung, in "welcber der Bericht aufgenommen ist, wird durcb
folgende Daten gekennzeicbnet: zunacbst wird die Begierungs-

zeit des Kaisers auf ein Jabr und drei Monate angegeben,

dann der personlicbe Gegensatz zu Pbilippus betont und
daraua die Cbristenverfolgung hergeleitet, Als die berubm-
testen Martyrer werden genannt: Fabianus Biscbof von Rom,
Alexander, Biscbof von Jerusalem, Dionysius, Biscbof von
Alexandrien. Dann beifit es weiter: „Priester aber und
Monche und Glaubige aus dem Laienstand erlitten in grower

^
Zabl in diesem Jabre das Martyrium. Er (Dezius) zog aucb
von seiner Residenz infolge seiner teufliscben Wut, mn durcb
alle Provinzen zu zieben und alle Glaubigen zu verfolgen.
So gelangte er aucb zur Stadt Epbesus. Da veriibte er mebr
Boses als sonst. Darum will icb ein wenig in meiner Dar-
stellung innebalten und ein biscben von vielem iiber das Bose
bericbten, das in diesem Epbesus gescbab.

Geschicbte von Ephesus und von acbt Jiinglingen,
die daselbst das Martyrium erlitten baben.

Als aber der rucblose Dezius zur Eegierung gekommen
war und berabkam nacb Byzanz usw.“ Each dem Satz iiber
den Scblufi der Hdble und der Bemerkung, dafi Dezius starb
und nacb Konstantin die Ara der obristbcben Herrscber be-
gann „bis auf Theodosius, den Sobn des Arkadius", fabrt

1
TdimlMrmm Ghronici liber primus Textum e Godice MS,maco BibMhecae Vattcanae iransscripsit notisgue illustravit Otto Frede-nous Tullberg. TIpsaliae 1850, 4...
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der Ohronist fort: „Willst dn, kluger Leser, dich. an der Ge-

scMchte der Seligen waiter erfrenen, so blattere vorwarts in

der Zeit des Theodosius, da findest dn im zehnten Jahre des

Theodosius, . dafi in diesem Jahre ihre Erweckung und die

Offenbarung ihrer Auferstehung erfolgte. Den Kaiser Dezius

aber gab Gott, indem er die Zeit seines Lebens abkiirzte, in

die Hande derer, die ihm nach dem Leben trachteten; er

wurde in Berytus getotet und empfing die Qual, die dem
Teufel und seinen Dienern vorbehalten ist/^^

Unter dem zehnten Jahre des Theodosius soheint der

Ohronist das zehnte Jahr der selbstandigen Eegierung . zu

meinen; denn zum Jahre 730 Gr. wird die Erzahlung nicht

fortgefiihrt, sondern erst zwischen 735 und 737 eingeschaltet.

Die Lemmata zu Theodosius sind 2:

720 Tod* des Arkadius und Regierungsantritt des Theodosius.

723 ill Edessa stirht Biscliof Diogenes, sein Nachfolger wird Rahbulas.

724 Uberschwemmung in Edessa. Bekehrung zahlreicher Heiden.

Osterstreitigkeiten.

725 Eriede des Marutas yon Maiphei’kat.

Synode yon Ktesiphon, wo die Orientalen das NizM,nuin annehmen.

728 Alarich yerwiistet Rom.

732 Ghristenlietze in Persien.

735 Krieg mit Persien.

Die Legende der Jllnglinge yon Ephesus.

737 Helions Mission in Mesopotamien. Petrus der Iberer.

744 Das erste Konzil yon Ephesus.

746 Rabbulas Tod; Ibas Nachfolger.

Bar^auma yon Samosata und Simeon Stylites.

Die Juden auf Kreta.

Falsche Mossiaserwartungen in Agypten.

1 ed. Tullberg of XjI yf

* iKxib oA K^JlAASOO veCUtj^Ad ^ iXfl AifiOOjft} loA

«aoOjuoA ^ .yOoiKaajUDj flaiA,^Kaoo loot , vCflu.,coo;I^A

.m^OfraA V^iio Outai o^iAafo leA w^js jtaj jLAao

IjlIA ^OAAJCoJloO *COOX^ yAsofo .wO(0>A^O Vail Op* toxUfcl V&AO

, , .

2 r. Nan, £tude sur les parties inedites de la clironique ecclesiastiqiie attribuee

a Denys de Tellmdhre: Revue de VOrient cJirHien II (1897) S, 41— 68 nnd ebenda II

S. 455—493 : Analyse de. la seconde partie inidite de Vhistoire ecclesiasUque de Jean

d^Asky Fatriarche jacohite de Constaniwopk (f '385).
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747 Tod des Maximus you Konstantinopel; unter dem NacMolger

Proklus werdeu die Gebeipe des L Joliannes Ohrysostomus zu-

ruckgeliolt.i

765 Tod Cyrills you Alexandrienj ISTaclifolge von Dioskurus.

Zweites Konzil von Ephesus. Die Plerophorien.

758 Stauhregen iiher Jerusalem uud TJmgehung.

759 Brand des Kreuzes in der Himmelsfahi’tskirche zu Jerusalem.

762 Tod des Theodosius.

Erne besondere Quellenangabe fur die einzeluen Daten

fehlt. Dagegen bemerkt der Obroniat zu Begiun des zweiten

Bucbes, welches mit dem Auffcreten des Arius beginut: was
er von da ab bis auf Theodosius den Jiingeren mitteile, schopfe

er aus Sokrates; von Theodosius bis Justinian aus Johannes

von Asien. In der Einleitung zum vierten Buch^ erklart er

weiter, obwohl er viele Lander durchreist habe, kenne er

kein Werk, das nach Art seiner bisherigen QueUen die Zeit

von Justirdan I ab behandle; er sei zur Abfassung auf wenige

Bemerkungen bei Autoren und eigene Eorschungen angewiesen

gewesen.

Sonach scheint die Quellenfrage fiir die Siebenschlafer-

legende einfach zu liegen. Nau glaubt auch ohne weiteres

itn dritten Buch der Ohronik den zweiten vermifiten Teil der

Kirchengesohiehte des Johannes von Ephesus wiederzufinden.

Das ist im strengen Sinn unmbglich. Denn einmal ist der

Anfang der Regierung des Theodosius noch am Bnde des

zweiten Buches berichtet. Anderseits zeigt eine Vergleichung
mit Eusebius im ersten und mit Sokrates im zweiten Buch,
dafi die Quellenangabe nicht so verstanden wepden darf, als ob
der Chronist diese Autoren ausgeschrieben hatte. Die Ohronik
ist iiberall viel mehr als ein blofier Auszug. Was unsere
Legende im besonderen betrifft, so ist sie ohne Zweifel nicht
an zwei Stellen aufzuteilen. Im griechischen Eusebius steht
nichts davon, und in der syrischen Ubersetzung ist das sechste
Buch, das in Erage kame, verloren. In der Art und Weise,
wie dort die Schrecken der dezianischen Verfolgung geschil-

‘ Bis hierher reicht das 2. Buch der Ohronik des Dionysius.

T
^ Denys de Tell-Mdhre. QuMrmne partie ptibliSe et tradmte

par J.-B. Ohabot: Bibliothegm des Haides Mndes f. 112. Paris 1896.
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dert werden, schreibt auch unser Ohronist; nur, dafi er die

langen Zitate meidet und die Darstellung zusammenzieht.

Aber man erkennt -wobl, er arbeitet mit dem Material, das

er bier findetd Die Ephesusgescbicbte entlebnte er jedoch

keiner von den beiden Quellen, wie sich aus der Form der

Einleitung scbon verrat. Sokrates ist die gesucbte Qnelle

sicker nicbt, denn er erwabnt die Erzablung gar nicbt.^

Da nun der Obronist erklart, von Theodosius ab Johannes

von Ephesus zu folgen, so ist denkbar, dafi die Stiicke, welche

bei Sokrates nicbt zu belegen sind, bereits aus der Kirchen-

geschichte des Johannes genommen sind. Aber die Moglich-

keit besteht auch, dafi der Ohronist aus einer selbstandigen

tJberlieferung geschopft hat, wie die handschriftliche Uber-

sicht nahelegt. Zur Entscheidung sind noch verschiedene

Vorfragen zu erortern.

Vonseiten des Chronisten ist zunachst von Wiclitigkeit

zu wissen, wie er sich solchen ‘Quellen gegeniiber verhalten

hat, die er neben Eusebius, Sokrates, Johannes gelegenthch

t Eusebius bebandelt HE YI 39 die Zeit des Eezius: Philippas wird

aus Eeiudscliaft von Dezius ermordet, St; Stj tou Trpb<; O^Xitcttov

Ivexa oicuYjjtbv xarot twv IxxXvjaLwv Der Verfolgung fallen zum Opfer

Eabianus in Kom, Alexander in Jerusalem
^

Babylas in Antiochien, auch

Origenes. c. 40 enthalt Dokumente des Dionysius liber die Verfolgung. Zur
syrischen Ubersetzung E. Nestle, Die KircliengeschicMe des Eusebius aus

dem Syrischen ilhersetzt: TU. XXI N. E. VI (1901) 2 Bd, und E. Schwartz
in den Einleitungen und Vhersichten zur Ausgabe der Kirchengeschichte des

Eusebius. Leipzig 1909, XLT.

2*In Betracht kame das 7. Buck der Kirchengesohichte Migne LXXVII,
welches ganz der Eegierungszeit des Theodosius gewidmet ist. Die Dar-

stellung schlieBt mit der Erhebung des Thalassius zum Bischof von Casarea

in Xappadooien, reicht also nur bis 439. Aber die Synode von Ephesus,

die Massenbekehrung von Juden auf Kreta, sowie der Tod des Patriarchen

Maximianus werden erwabnt. Also mliiSte Pseudodionysius die Legende

aus Sokrates gescjiopft haben, wenn seine Versicherung im ausschlieOenden

Sinn zu nehmen ware, wie Nau will. Grerade die Gegenliberstellung von

Sokrates zeigt, wie frei sich Dionysius seiner Vorlage gegeniiber gefiihlt

hat. Viel Detail, das fiir einen Hellenisten interessant sein mochte, liiht

er beiseite: Anekdoten liber Attikus, die Haupter der Arianer, die Vor-

gange in Alexandrien (Hypatia 1), Novatianergeschichten, Charakterziige des

Theodosius (c. 22 und 42) und die Entlassung der Eudoxia naoh Jerusalem

(o. 47). Auch liber Nestorius faiit sich Sokrates ausfuhrlicher. Dagegeh

erweitert Dionysius seine Darstellung reichlich mit Daten der syrischen

Kirchengeschichte, najnentlich liber die persische Kirchenpolitik.

Oriens Christianus. Keue Serie V. 3
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erwahnt. Denn zu diesen gehort nacli der Einfiihrung im

ersten Bach, unsere Legende, Mehrere Beispiele ermoglichen

hier ein Urteil. Die Quellenuntersuchung kann hier nicht

in alien Punkten durchgefiihrt werden.^ Ich greife die Gie-

schichte der Magier heraus.®

Ihre Namen sind: jjbo^ooj Va

va ooH>{ ,;o;o ;ja fa yM,il fa iSjkjtio

,^0^00) fa jsoioiio ,{kX>Quu fa j^cuLf^A, fa ^Jaa.^^Jki

yojfso fa ^ utfAjui

Es sind also zvolf Manner. Ihre Heimat ist das Land f**.

osthch von ?aa^. Da wohnte Adam. Was sie an die Krippe

fiihrte, reicht bis auf diesen Stammvater zuriick. Denn Seth

schrieb die Belehrungen Adams auf und von Sem wurde das

Buch Noe iiberliefert und so weiter „bis auf uns“. Es wurde
verwahrt liup ostlich von f*iL in der Hohle der Greheim-

nisse. „Nun war uns gesagt, wir sollten auf die Erscheinung

eines Himmelslichtes warten? Jeden Monat gingen wir zur

Hohle. Da erschien uns ein Stern schdn wie der Mond im
Nisan. Manner hielten das Gestirn; es naherte sich uns.

Der ganze Berg wurde in Licht gehiillt, und wir erhielten

die Weisung, nach Bethlehem zu reisen". Den Auftrag er-

fiitten sie, im Monat laiaotj erreichen sie Jerusalem und dann
die Krippe. Selig kehren sie- zuriick und verbreiten den
Glauben, bis der hi. Thomas als Missionar erscheint. Ihn
bitten sie um die Taufe (boAu), An einem Sonntag fuhrt er
sie ans Wasser. Die neuen Christen ziehen dann auf ..seine

Aufforderung selber als Sendboten aus, um die Welt vom •

Irrtum zu reinigen vor dem grofien Weltenbrand.
Diese Darstellung ist hochst altertiimlich, wie sich allein

schon aus der Zahl 12 ergibt. Die iibrige Tradition kennt
meist nur drei Magier.® Die Verbindung der Legende mit

T.^
Unlersuchungen zur syrisclien Epitome der

em^iachn Ganom Stuttgart 1886. S. Hallier, UntersucJmngen iiler diee^senmJw CM: 7 U. IX S. 1. Leipzig 1802. Aber Halliers scharf-
simiigen QueUenforBchuBgen bedurfen fast in alien Punkten der Naobprufung.

» "Wenn auf den Darstellungen der romischen Katakomben einmal zweiMagier erscheineri, so waren die Raiimverhaltnisse s.clmld. Vgl. Belles-
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einer jiidisclien Erzahlung von der SchatzlioUe ist, wie Bezold
gezeigt hat, der syrischen Version und von da aus auch der

arabischen eigen. Aber den drei syrischen Texten, die hier

ediert sind, steht derjenige nnserer Ohronik als selbstandiger

Zenge gegeniiber. Da nnn die handschrifthchen Quellen nesto-

rianischer und jakobitischer Herkunft sind und also inhaltlich

vor 451 zuriickreichen naiissen, ist dies Alter auch fiir den

bis jetzt fast unbeachtet^ gebUebenen Text der pseudodionysia-

nischen Ohronik sicher; es ist sogar wahrscheinlich, daft er

vorephraemisch ist.

Denselben Bindruck hoher Altertiimlichkeit erweckt auch,

was yom Alexanderroman^ mitgeteilt wird; ebenso die apo-

kryphen Sfciicke zum offentlichen Wirken und zum Tode

Jesu.^ Es erhellt daraus, dafi der Ohronist Wert darauf legte,

die Quellen in moglichst alter Form naitzuteilen und sie von

Kiirzungen abgesehen so zu belassen, wie er sie vorfand,

wenn auch die Darstellung dadurch sehr unebenmafiig wurde

und das Werk den Oharakter einer hterarisch geringwertigen

heim in Wetter md Weltes KirclienlexiJcon^ III (1884) 8. 2037— 2043. Eine

tlbersiclat iiber syrisclie Magiererzalilungen gibt A. Baum stark, DieWeisen

ms dem Morgenlande in orientalisclier Legende: Kolnisclie Volkszeitung vom
24. Dezember 1913 Nr, 118. Baumstarks Ausfiilirungeii rufen die Erage

wach, ob fiir die Syrer die Zwolfzahl Eegel war. Das scbeint nicbt der

Fall zu sein. “Wenigstens bietet K. Bezold, Die Scliatzhohle, Leipzig 1888,

8. 57 nur drei Namen. Dagegen nennt die zwolf Magier des Psendo-

dionysius mit einigen Varianten Theodores bar Koni, Liber schoUorum^

pars posterior ed. A. Sober COSO Scr, Syr, Ser, 2^ LXVI (Parisiis 1912)

8. 7’2. Tim Erage des syriscli-lateinischen Legendenaustausches vgL wiederum

die mittellateinischen Texte, welche eben E. Wilhelm bekannt macht: Zw
Dreikbnigslegende^ im Milncliener Museum II (1914) S, 146 if.

1 Herrn Professor Sachau verdanke ich den -Hinweis auf J. Marq[uart,

Die Namen der Magier in Untersucliungen zur G-escMcliie von Eran, Leipzig

1905, 8. Iff.

2 Auch in der Untersuohnng von L. Hunnius hber Das syrisclie Ale-

xanderlied, Gottingen 1904 nicht verwertet.

3 Letzteres ist leider infolge des Ausfalls von einem oder mehrerer

Blatter in der Hs. nur fragmentarisch erhalten. Tulib erg i.Aj6 f. Yoraus

geht die Uberschrift: Man denkt unwillktir-

lioh an die Pilatusakten. *Aber der Brief, womit das Eragment beginnt,

ist in der Pilatusliteratur nicht zu belegen. Doch zeigt die syrische Bezension

der Pilatusakten, welche J. E. Eahmani, Studia syriaca. Ease, 11. (in monte

Soharfensi 1908) nach zwei Hss, herausgegeben hat, eine von der griechischen

und koptischen Gestalt vollig zu trennende tJberlieferung.

8*
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Eompilation gewann.^ Die Analogie spricM dafiir, dafi der

Autor aucli an der SiebeuscHaferlegende venig geandert

haben wird, mag er sie nun in einer Obronik vorgefunden

baben oder als Einzelerzablung, vie sie in JQostern viel ver-

breitet waren.

Fiir die letztere Mogbcbkeit spricbt die selbstandige IJber-

lieferung der Legende in Add. 13160. Die KoUation der

bier vertretenen Eezension L mit der Form bei Pseudodio-

nysius == D zeigt evident, dafi D von L abbangig ist. Trotz-

dem gebt D nicbt unmittelbar auf L zuriick; mebrfacb stimmt

er mit S, zu’weilen 'aucb mit P gegen L zusammen. Zwiscben

der pseudodionysianiscben Obronik und ibi’er unmittelbaren

Vorlage -wird also eine Tradition slinie gefordert, die iiber die

Obronik des Zacbarias Ebetor fiibrt oder mit anderenWorten;
Da sowobl L als Z in D Spuren biaterlassen baben, D aber

nacb Ausweis der Vergleicbung nicbt aus Z geflossen sein

kann, so setzt aucb L bereits eine altere Eezension voraus,

von welcber er abzweigte.

§ 10. Zacbarias Ebetor (-j- 569}. Der syriscbe Be-
arbeiter der Eircbengescbicbte des Zacbarias Ebetor scbickt

dem Werke eine Eeibe selbstgesammelter Denkwiirdigkeiten
voraus, welcbe den Inbalt des ersten und zweiten Eucbes
bilden. Sein Ziel ist: nacb den drei Kircbengescbicbten des
Eusebius, Sokrates und Tbeodoret „die iibrigen Taten, welcbe
jeweils stattfanden, aber zerstreut und nocb nicbt in einer

Scbrift zusammengefafit sind, nacb Mogbcbkeit auf Grund
von Briefen, Handscbriften oder wabrbaftigen miindlifcben

i

.

Daher ist gerade .vom historischen Standpunkt aus sicher zu hart
geurteilt, wenn Krilger, Die sogemrvnie KircliengescliicMe des Zacharias
Mhetor, Leipzig 1899, XVIIL iiber den „8tyliten Josua, vulgo Dionysius
von Telimahre*' damit zur Tagesordnung iibergeht, daC er uber „die stumpf-

®®treib8rei“ schilt. Aucb ist dieser Autor sicher zu viel mehr
nutzhch, als wie Chabot in der Einleitung zum vierten Buch meint, einpaw zweifelhafte Lesarten des Sokrates zu kontrollieren. In der Obronik
bat sioh welerlei gerettet, was verscbollen ist oder war. IHir ein so inte-
res^tes Doknment wie die sogenannte Dodrina JacoU ed. N. Bonwetscb[AhMn^m^ der mniglicken Gesellschaft der WissenscJiaften m Gottingen;
pM-kxst. Klmse N. F. Bd. Xll, 3 (1912)] Berlin 1910 finden sicb in

. syr. 162 fol- 163 bis jetzt die einzigen und altesten Spuren der Juden-
verfolgung, welcbe dort den Eahmen des Dialogs bildet.
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Naftliricliten zusainiidBnz'ustelleii uiid aufzuzeiclmen. zuiii Nutz6n
der Glaubigen." Danach betracbtet er sein Werk als Fort-

setzung dieser drei Obronisten. „Die Ereignisse von 32 Jabren
der Regierung des Tbeodosius sind in der Rircbengescbicbte

des Sokrates erzablt und diejenigen von den iibrigen zehn
Jabren sind sodann in Kiirze in diesem zweiten Bucb oben
aufgezeicbnet.“ Wabrend also das erste Bucb Nacbtrage zu
den bisberigen Obroniken liefert, setzt mit dem zweiten be-

reits die eigentbcbe Geschicbtsdarstellung ein.

An ibren Anfang riickt der unbekannte Cbronisfc unsere

Legende. „In moglicbster Kiirze, damit die Darstellung nicbt

zu lang wird, der Leser nicbt ermiidet und der Horer Glauben
scbenkt, will icb, was sicK Wissenswertes gefunden bat, auf

Grand von Denkwiirdigkeiten . . . Akten oder Briefen er-

forscbte Wabrbeit erzahlen — indem icb nunmebr fiir diese

Scbrift den Anfang des zweiten Bucbes macbe. Die Wabr-
beit von der Auferstebung der Leiber in den Tagen-
des Kaisers Tbeodosius von sieben Jiinglingen in einer

Hoble in der Gegend von Epbesus. Und die Denkwiir-

digkeiten, die man auf Syriscb gefunden bat, wiU icb bier

aufzeicbnen: zum Gedacbtnis der Heiligen und zur Ebre Gottes,

der alles zu tun vermag." Der Pinax zum zweiten Bucb
lautet dann: „Erstes Kapitel, das bericbtet fiber die Auf-

erstebung von den Toten von jenen sieben Jiinglingen, die

auf dem Berg Ancbilos in der Gegend von Epbesus in den

Tagen des bosen Kaisers Dezius daselbst eingesperrt worden

waren und nacb 190 Jabren, in den Tagen des Kaisers Tbeo-

dosius, des Sobnes des Arkadius, zum wunderbaren Zeicben

und zur Bestatigung der leiblicben Auferstebung der Menscben

von den Toten auferweckt wurden.“

In der Gescbicbte selbst wird das Ereignis auf das 38. Jabr

des Tbeodosius angegeben. Damit stimmt iiberein, dafi im

zweiten Kapitel die Absetzung des Eutycbes referiert wird,

welcbe im November 448 erfolgte. Es ist also dasselbe Datum
wie in SPB. Also bat Z die Obronologie bereits vorgefunden

und so belassen. Anderseits zeigt aber die iobaltlicbe Ver-

gleicbung die groHiten Abweicbungen. Namentbcb zwei Punkte
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sind charakteristiscL. die SiebenzaH der Jiinglinge und ihre

Namen. Dab Z diese Anderungen vorgenommen babe, ist

nicht notwendig anzunehmen. Derm die Zabl 7 stand, bereits

in der syriscben Quelle des Grregor von Tours. Nun ist Gregor

allerdings Zeitgenosse, da Z seine Cbronik 669 abscbliebt.

Aber die Rezension, welcbe der frankische Ohronist beniitzte,

ist durcbaus von Z unabbangig, wie sicb aus den mebrfacben

Beriibrungen mit den anderen Gruppen ergibt.^ Nanaentlicb

fallt ins Gewicbt, dab Gregor von Tours beide Namenreiben

kennt nnd sie so erklart, dab die Namen der Reibe Z die

beidniscbe, die andere dagegen die Benennung nacb der Taufe

darstellen. Es existierte also im 6. Jabrbundert eine

Version, welcbe scbon alle Merkmale an sicb trug, die

fiir die Uberlieferung Z eigentiimlich sind. Fiir die un-

mittelbare Yorlage von Z ergibt sich auf der anderen Seite,

dab die Legende darin den Umfang DLO gebabt bat.

Damit stimmen die eigenen Angaben des Obronisten in

alien Bunkten iiberein: er fand die Legende syriscb vor; er

bat sie gekiirzt, also batte sie einen groberen Umfang; er bat

sie gepriift und will nur Glaubwiirdiges mitteilen, also bat er

sicb aucb wobl Bingriffe in die Uberlieferung erlaubt, wo er

Irrtunier zu finden wahnte; er bat sie als 6n:6fiVYj(jia angetroffen,

also niobt als Bestandteil einer Cbronik. Wobl zitiert er in

der Legende selbst und aucb nacbber mebrfacb eiue Cbronik,

welcbe von Sokrates und den ausdriicklicb genannten Werken
verscbieden ist, aber nur fur Daten. Damit ist bereits eine

Annabme ausgescblossen, von der jetzt zu bandeln ist.

§ 11. Johannes von Ephesus (f 685). Der Gang der

Die Jiinglinge erscheinen vor Dezius mit Staub auf dera Haupt, sicut

fuermt in conspedu Domini depraecantes. Der Kaiser fragt, warum sie nicht
ddbitu sOiCfoif holocuusfcc geopfert hatten. Die Jiinglinge verteilen Almosen
unter die Armen. Kach Sclilufl der HShle gehen die Arbeiter fort und
sprechen: Hie fame deficiani propritsgue se morsibus devorent, gui contempserunt
diis nosiris debita exhibere libamina. Der Sohaf&ier hort in der Stadt bei
Christus schworen und bemerkt, wie die Leute zur Kirche gehen und wie
Kleriker durch die Stadt laufen. Der Prokonsul droht; ideogue svbiciendus
erU tormentis, guoadusque aperias verifatem. Der Jiingling tritt vor dem
Bischof in die Hbhle nnd verstandigt die Gefahrten, Der Bischof nimmt
die Siegel ab. Beim Anblick des Kaisers wird die Haut der Jiinglinge hell.
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bisfeerigen Untersucbung bat sich scbon wiederbolt auf diesen

ersten syriscben Historiker gericbtet. Elias von Wisibis be-

zeicbnet dessen Kircbengescbichte als die direkte Quelle seiner

Notiz Tiber die Siebenscblafer.

Die tatsacblicben Unterlagen fiir die Ldsung der Frage,

was fiir einen Anteil Jobannes von Ephesus an der literari-

scben Gescbicbte der Siebenschlaferlegende hat, sind folgende:

die zwei ersten Biicher der Kircbengescbichte sind nur teil-

weise erbalten; namlicb Fragmente des zweiten Buches und

die Exzerpte, welcbe Pseudodionysius im dritten Bucb der

Obronik gibt. Assemani und Nau seben darin die geiiaue

Wiedergabe des zweiten Buches der Kircbengescbichte. ' Kacb

Pseudodionysius setzt aber die Darstellung des Johannes von

Ephesus erst mit Theodosius dem Jiingern ein, wobei nocb

zweifelbaft ist, ob ^^ohannes aucb Mitteilungen iiber die Jabre

macbt, die Sokrates nocb bebandelt. In der armenisch er-

haltenen Einleitung znr Obronik des Michael Syrus^ wird

Jobannes von Asien fiir die Zeit der Kaiser Anastasios (491

bis 618) bis Maurikios (582— 602) als Gewabrsmann bezeichnet,

wabrend fiir die Periode von Theodosius dem Jiingern bis

auf Justinian den GroBen Jobannes von Antiocbien . . . Tbeo-

dorus Lektor und Zacbarias von Mebtene, und fiir die voraus-

gebenden Jabre bis zuriick auf Konstantin Zosimus, Sokrates

und Tbeodoret, fiir die vorkonstantiniscbe Epocbe Eusebius

genannt werden. Damit stimnien die Angaben.im Fortgang

der Obronik freilicb nicbt uberein." Zu Konstantin bemerkt

Michael Syrus®, Johannes von Asien zitiere am Anfang seines

Werkes die Gescbicbte des Papstes Silvester, aus welcber

bervorgehe, daB der Kaiser erst spat Obrist geworden sei.

Dann refeiiert er weiter®, dafi viele Schriftsteller ibre Ge-

scbicbte mit Konstantin beginnen, Als solche nennt er So-

krates, Johannes von Asien, Tbeodoret und Ignatius von

Melitene. Mit diesen Daten steht aber eine vierte Mitteilung

abermals im Widersprucb.'* Yor dem Bericbt iiber das zweite

1 Bei Ohabot von D. Paris ot mitgeteilt

2 Obabot S. 121 (tibersetzuDg I S. 239).

3 S. 121 (tibersetzmig I S. 240),

4 Vgl. aucb S. 128 (tibersetzuug I 8. 255).
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Epliesiniim schreibt Michael Syrus: bis dahin reichen die Werke
des Sokrates und Theodoret, von nun an treten .Johannes von

Asien und Zacharias Ehetor an ihre Stelle. Nun ist diese

Behauptung allerdings nicht im strengen Sinne gemeint, Denn
bereits im Kapitel zuvor exzerpiert Michael nach dem eraten

Kapitel des Zacharias die Siebenschlaferlegende. Wie jedoch

die Divergenzen aiich auszugleichen sein mbgen, so gestattet

die vierte Nennung des Johannes von Ephesus doch einen

liiickschlufi fiir die Frage, die zur Beantwortung steht. Wenn
Michael die Legende aus Zacharias Ehetor schdpffc und erklart,

sowohl diesen als auch Johannes von Ephesus zu kennen, so

fand er die Siebenschlafererzahlung entweder nur bei Zacharias

Oder sie hatte bei Johannes eine so abweichende Form, daS
er Zacharias den Vorzug gab. Wenn also Johannes von Ephe-
sus auch eine Siebenschlaferlegende berichtete, so war es nicht

die Eezension Z.

Ein wichtiges Zeugnis stellt sodann die Hs. Add. 146B0
dar. Hier erscheinen in derselben Altersschicht neben der
Siebenschlaferlegende und anderen hagiographischen Stiicken
die Sannnlung orientahscher Heiligenleben des Johannes von
Ephesus und auch die Fragmente aus dem zweiten Buch seiner

Kirchengeschiehte. Dieser handschriftliche Befund kann nicht
so gedeutet werden, daB auch die anderen Nummern Johannes
zum Verfasser hatten oder doch vom Schreiber fur Gut des
Johannes gehalten worden waren; denn es handelt sich auch
urn Texte, deren Autoren bekannt und in der 'Hs. auch ge-
nannt sind.' Schliefilich aber deckt sich die DarsteUung der
Legende in dieser Us. geradezu vollstandig mit derjenigen des
Pseudodionysius, aus dem sie abgeschrieben ist. Also kommt
Johannes von Ephesus gar nicht in Frage. Demnach hat auch

1 Zur selben SchicM gehoren z, B. die Vita der Jungfrau Andromeda,
erne Lobrede auf eme angeseiene Brau, 4 Auszfige aus Eusebius’ Kirchen-
g^c^ohte, das M^tynum des h. Petrus von Alexandrien, Ak Geschichte

SubmsMfer, 6bs Mai-tjnrm der h. Sophie und ihrer drei Tochter,4e Plerophon^ des Johannes Eufus, eine Rede des h. Ephrem gegen die
Zauberer, das Eekenutnifi des Sevems von Antiochien, der Brief fefSimon

0^i®te“verfolgungen in Jemen, die Rede des
li. Athanasius uber die Juugfirauliclikeit.
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dor Schreiber im Jahxe 875 eine ausfiihrlicbe ErzaHung unter

den Scbriften des Johannes von Ephesus nicht angetroffen

und die Eezension auf eine unbelcannte Quelle zuriickgefiihrt.

Endlich ergeben sich Indizien aus den erhaltenen Ab-

;schnitten des Johannes selbst.' Die Kirchengeschichte zeigfc

• sich von so -weit ausgesponnenen Legenden auffallend frei. Es

• gibt nur eine Ausnahme: die Geschichte von den 2000 Jung-
' frauen, welche sich Ohosrau als Geiseln ausbedingt. Aber ihre

Echtheit ist zweifelhaft.^ Assemani fand sie auch hinter dem
Werk des Zacharias mit jiingerer Schrift nachgetragen. Dab
aber Johannes die Legende gepflegt hat, beweisen seine Viten.^

Doch ist diesen alien den Plerophorien des Johannes Eufus

vergleichbar eine stark monophysitische Farbung eigen. Ge-

rade diese fehlt aber in der Siebenschlaferlegende vollstandig.

Ebenso erhebt ihre schriftstellerische Anlage dagegen Ein-

sprache, von einem immerhin so gewandten Erzahler zu

stammeh.

Aus inneren und auberen Zeugnissen folgt also, dab

Johannes von Ephesus als der Verfasser der syrischen Prosa-

legende nicht angesprochen werden darf; ja es ist in hohem

Grade zweifelhaft, dab eine der groberen Versionen von ihm

gefornat worden ist.

§ 12. Philoxenus von Mabbug 522). Dagegen treten

mehrere Zeugrdsse zusammen, welche diese Eolle dem Bischof

Philoxenus von Mabbug zuschreiben. J. E. Manna reiht nam-

lich seinen Text als ein.Werk des Philoxenus neben Frag-

menten von Homihen ein. Die letzteren sind echt, wie der

Vergleich mit Budges Edition zeigt.* So sehr darum auch

die tiberschrift nach der KoUation des Siebenschlafertextes

* Das mtifi Nau sohon indirekt zugeben, indem er mehrere der bei

Dionysius berichteten Ereignisse bei Land II nicht zu belegen vermag,

Sogar in den beiderseitigen Bischofslisten finden sich Differenzen.

2 L. Schonfelder, Die Kirchengeschichte des Johannes von JSlj)liesus.

Miinchen 1862, S. 229*

3 ed. Land, Anecdota II (1868) S. 2—288.
4 E. A. Budge, The discourses of Fhiloxenus. London 1893 und 1894.

2 I S. 120 ff., 3 = 1 S. 353 ff. Ich habe P. Manna 0. Pr. in Mossul brief-

lich um naheren Aufschluh iiber seine Hs. gebeten, aber koine Antwort er-

halten konnen^
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Staanen erregen mufi, so ist die Ubereinstimmung mit BedjS.n

doch keine Mnreicliende Instanz, um die Autorscbaft des Pbilo-

xenus abzulekaen.

1. Die TextgescMclite zwingt, einen Eedaktor fiir L an-

zTinebmen, der ein Zeitgenosse des Pbiloxenus ist.

2. Die auffallend rbetoriscb gebaltene Erweiterung in der

Schilderung der Christenverfolgung kann vom Eedaktor aus

einer fremden Quelle gescbopft sein, aber aucb von ibm selber

stammen. Letzteres ist wahrscheinlicher, da er aucb sonst

stilistiscb geglattet bat. Die Pigur der Anaphora, die sicb

bier allein findet, ist aber bei Pbiloxenus baufig.’^

3. Das sonderbare Bild vom Embryo, der lebt, aber keine

Wabrnebmung bat, in Verbindung mit der Auferstebungslebre,

babe icb sonst in der syriscben Literatur nirgends gefunden.

Bei Pbiloxenus kebrt es sogar oft wieder.®

§ 13. Jakob von Sarug (*{ 521). In den metrischen

Homilien bandelt Jakob von Sarug mebrfacb iiber geschicbt-

bcbe Gegenstande. Der Stoff ist gewobnlicb der Bibel ent-

nommen. Aber aucb die nacbbibbscbe beibge Gescbicbte

beziebt er in seine Memre ein. Dazu gebdren die Memre
iiber das Konzil von Nizaa, iiber Konstantin, Addai und Abgar,
den Apostel Thomas, Schamona und Guria, den Diakon Habib,

die Martyrer von Sebaste, Sergius und Bacchus und iiber

Snneon Stybtes. Zu dieser Gruppe zahlt die Homilie iiber

die Jiinglinge von Ephesus — oder die zwei Homiben?
Dafi beide von einander unabbangig sind, ist dadurcb aus-

gescblossen, dab sie auf weite Strecken bin wdrtlicb iiberein-

stimmen. Sind aber beide von Jakob von Sarug oder sind

beide iiberarbeitet, so dab .das Original verloren "ware? Es
empfieblt sicb, zur Untorsucbung von dem Text Yat 115 aus-

zugehen, der zweifellos in Verbindung mit ecbten Homilien
iiberbefert und viel alter ist als Vat. 317. Icb gebe Vat 115
in mogbcbst wbrtbcber Ubersetzung und fiige in Pubnoten
samtliche Abvreichungen von Vat. 317 bei.

• VgL z, B, den Anfang der dritten Homilie I 52 ff. oder I 319, 12 ff.

2 Vgl. die neunte Homilie I 257ff.; 260; 292, 15; 337, 16; 344, 3.
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> Sohn Grottes, dessen Tiire geoffnet wird dem, der zu dir ruft,

Offne mir deine Tiire: ich will besingen die Schonheit der Sohne

des Licbts!

2 Gruter Hirt, der von seiner Herde sicb answalilt die Scliafe

Und sie vereinigt in der Hiirde der Hohe, dafi sie bei ilim seien!

3 Gepriesen sei der Landmann, der ans dem Unkraut die "Weizen-

korner sammelt

Und sie sat auf das Lebensfeld des Himmelreiches

!

4 Uber Kinder, Sobne von Vornehmen ans Ephesus,

Obliegt mir, einen Memra zu halten vor den Zuhorern.

5 Horchet auf mich, Arbeiter, und lobsinget, ihr Hochzeitsgaste!

6 Kaiser Dezius zog fort von seinem Ort an einen andern Ort,

Um zu besiclitigen die Gemeinden und Stadte seiner Herrschaft.

7 Er zog in Ephesus ein und versetzte es in grofie Bewegung

Und veranstaltete ein Eest zu Ehren von Zeus, Apollo und Artemis*

8 Und schrieb einen Brief an die Behorden in seiner Herrschaft,

Es solle jedermann kommen und Weihrauch auflegen vor den Gottern.

9 Er versammelte die Yornehmen, alte und junge, auch Kinder,

Und sie legten Weihrauch auf zu Ehren der G^tzen, der stummen,

des Werkes von Handen.

10 Und daselbst waren Jlinglinge, geliebte, Sohne von Yornehmen,

“Welche das Gebot mifiachteten und sich nicht unterwarfen wie ihre

Gefahrten.

11 Und sie gingen hinein, verbargen sicb im Hause Jesu vor diesem Groll,

Dafi nicht aufsteige an sie der Pestgeruch des unreinenWeihrauchs.

1 daii ich sage die G-esohiclite der S51me des Lichtes

2 yon der Herde

Und sie birgt in der Hiirde der LieUe (und?) des Glaniiens

4 einen Memra] eine Gesohiolite

5 Hochzeitsgaste, seid mir Arbeiter, dafi icb lobsinge

Bern Vater und dem Sobn und dem Heilgen Geist, der sie gehront.

6 seines Herrsobaftsgebietes

8 a <
, kommen] bringen

+ Und wer nicht kommt, den werde ich gliedweise zerhauen*

9 auch] samt

10 Und] <
Welche] nnd sie wie] mit

11 In die Wohnung des Herrn flohen sie und brachten sich in Sioherheit und darin

verbargen sie sich,

Bafi sie nicht auserlesenen Weihrauch auflegen miifiten vor den G6ttem.
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12 Das sahen ilire Gefahrten, und Terklagten sie vor dem Kaiser:

„SieIie, es sind liier Jiinglinge, welche widerspenstig sind wider dein

G-ebot !“

13 Der Konig horte es und ergrimmte gegen die Tollkommenen,

Dad es gebot der Kaiser, dafi man die Jiinglinge bringe und er

sie sebe.

14 So liefen die Wolfe und rissen die Scbafe aus der Herde

IJnd in Erie bracbten sie sie vor den Kaiser.

15 End es sab der Kaiser, dafi ibr Antlitz erstaunt war,

Und redete in Scbmeicbelei mit ibnen, indem er sagte:

16 „Saget mil', Jiinglinge, weswegen iibertretet ibr mein Gebot?

Tretet berbei, kommt, opfert und in die Eeibe der Edlen will iob

eucb versetzen".

17 Da offnete seinen Mund der Sobn des 3irapj(o? und seine sieben

Gefabrten;

„Nicbt beten wir stumme Gotzen an, das Werk von Handen.

18 Fto' uns ist der Herr deijenige, dem der Himmel gebfirt, und er

hilft uns,

Und ibn beten wir an und ibm bringen wir zum Opfer die Rein-

' . belt unseres Herzens.

19 Fiir dicb ist Konig Zeus, Apollo und Artemis,

Aber fiir uns ist Konig der Vater und der Sobn und der Heilige Geist.“

20 Da befi sie der Kaiser mit Rnten scblagen

Und gebot femer: „Bntlasset sie, bis icb komme!^

12 sahen] hSrfcen

welche das G-ehot iiherfcreten.

IS und es stieg auf seiu G-rimm wie Rauch
daB die Jiinglinge homnaen

14

BOe] Gresehaftigkeit

15 erstaunt] edel

Sobmeichelei] Bile

16 iibertretet] verachtet

und nicht nach. dem v<5|xo<; opfert, den meine Majestat yerfugfc hat

kommt] <
+ wenn ihr aber nxoht opfert, sollt ihr unter Qualen sterben bitterlich. •

17

IS Wir haben einen Herm droben im Himmel, und er hat uns erlbst

b ^
10 Fdr dioh] + ^^ber

Aber fur uns ist] Aber fdr uns, fiir uns ist

-f Denn er hat uns erlbfet und errettet aus den Wunden^^
ITnd das hdrfce der Kbnig, sein Groll stieg auf wie Bauch.

20 a -f bis sie auserlesenen Weihrauoh spendeten vor den Qottern

Und gebot ferner] und antwortete ferner und gebot
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21 Er beeilte sich namlich, ' die Gremeinden und Stadte zu besiclitigeii

TJnd iimznkehreii, in Ephesus einzuziehen in diesera G-edanken.

22 Es war ausgezogen der Kaiser aus Ephesus zum Zweck seiner

Besichtigung,

Die liehen Jllnglinge aher erwogen hei sich;

23 „Lasset uns ausziehen, fliehen aus dieser Gemeinde der Bphesier,

Ehe der yerfluchte Kaiser komint und uns richtet!“

24 Es hefand sich dort eine Hohle aus Eelsen auf der Spitze eines Berges,

Und es gedachten die liehen Jiinglinge darin sich zu yerhergen.

25 Sie nahmen mit sich yon dem Geld ihrer Vater,

Das ihnen sowohl zur Anklage als auch zur Erhehung gereichen sollte.

26 Kicht nahmen sie mit sich^auserlesene Eleider, auch nicht vorziigliche,

Damit nicht angeklagt werde, wer da in gute Kleider gehiillt ist,

27 Yon der Miinze heidnischer Kaiser nahmen sie mit sich,

Daft Anklage zuteil werde dem, der dayon nimmt.

28 Auf den Berg stiegen sie und traten in die Hohle und nachtigten

daselbst

Und riefen zum Herrn mit flehentlicher Stimme und so sprachen sie:

29 „Ach! du guter Hirte, der seine Schafe auswahlt,

Hiite deine Weide yor diesem Wolf, der nach unserem Elute durstet.“
.

30 Es sah der Herr den Glauben der liehen Schafe

Und kam, den' guten Lohn ihrer Verdienste zu geben.

21 Die — besichtigen] fortziikomraen, andere Gemeinden zu besichtigen

b <
22 zum — BesioUtigung] an einen anderen Ort

+ um zu besiclitigen die Gemeinden und StS^dte seines Herrsobaftsgebiefces.

b die] diese

23 Gemeinde] Orfc

b und uns] +• darin

*4“ IJnd uns trennt aus der Eintracbt, die Tivir halten

24 Es] Siebel es

b die lieben Jiinglinge] yor dem Groll

25 a 4* ibxe Hande

b < •

;

26 auserlesene] gute

gate] auserlesene

27 Von — Kaiser] Von dem Geld ibrer Vater + in ibre Hande

der — nimmt] der tragt von diesem Geld

28

29 Acbl] wir bitten dicb » Schafe] Diener

imserem]

30 ’ lieben] gepriesenen
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31 Er Balim ihre Seelen und fiilirte sie empor zum Himmel

Und lieB einen Wachter zuriick, dafi er ihre Glieder bewahre.

32 Der JKaiser kebrte um und zog in Ephesus ein und fragte;

„WosinddieJtoglinge, welchewider meinGebot'widerspenstig'waren?"

33 Man antwortete und sprach zu ihm; „Siehe, auf der Spitze des

Berges sind sie verborgen in einer H6ble.“

Und es gedachte der tyrannische Kaisei’, sie darin zu toten.

34 Und er gebot nun, und Handwerksleute kamen zu ibrer Totung

Und sie bearbeiteten Steine mit Kunst und setzten sie an ihren

Eingang.

35 Dabei befanden sich zwei ooepioxai, Sohne von Vornehnaen,

Und sie kamen auf den Gedanken, dafi der Herr sie wachrufen -zrerde.

36 Und sie verfertigten zwei Tafeln aus Blei und legten sie zu ihnen

Und schrieben dai-auf die Hamen der Sohne des Lichtes;

37 Und weswegen die Hinder hineingegangen waren und sich ver-

steckten in der Hbhle

Und in welcher Zeit; dafi sie Tor dem Kaiser Dezius geflohen waren.

38 Es verging die Zeit der heidnischen Kaiser und ibrer Herrscher,

Da wollte der Herr wachrufen die Sohne des Lichtes.

39 Es befand sich da ein Reicher in Ephesus

Und er wollte einen Hof bauen fur sein Uieh auf der Spitze des

Berges.

'40 Nun sammelte er Steine und baute eine Httrde fur sein Vieh dort
,

Und sah die Steine, die behauen waren, und zefschlug sie.

31

liel^ zur6.ck] sandte Bernieder

32 kehrte um] wandte sioli um
.

J

„E3 aolleu kommen(?) die Jiinglinge, welche iibertraten und sich verfehlten wider j

das Gebot*^
}

+ Da ergriff er ihre VEter und folterfee sie: 1

,jBringt mir die Jiinglinge, weicbe das Gebot uberfcreten baben

33 „Siebe— HOhle] Sielie in eine HSMe aind sie geflohen und halten sich verborgen*'.

3i nun] < ssn ihrer Tbtung] und sie behauten Steine
'

b Und sie verschlossen den Eingang der H5hle, wie sie geheii^en worden waren. i

35 uo<picrTa(] Weise !

wachgerufen] erweckt,
,

!

86 zwei Tafeln] eine Tafel
|

und legten sie zu ihnen], die sie bei sich hatten, !

h ' der Sohne des Lichtes] und ihre Taten I

37 < :

38 + Und nach einiger Eeit waren vorbei die Jahre des heidnischen Kaisers, ;

Und der Grimm hatte sich gelegt, und es hatte Erieden die ganze Welt.

b waobrufen] erweoken
I

39 in] aus

b wollte] gedaobte
|

fiir sein ViehJ < ^

40 sammelte] trug
|
dort] < i



Untersuclningen znr syr. ttberlieferung der Siebensclilaferlegende, 47

41"*Da drang das Licbt ein imd maclite wacli die Sobne des Licbtes

Dud sie erwacliten aus ilirem Sclilafe und setzten sich. auf den

Boden — ein Wunder zum Sagen!

42 Es dacliten die lieben Jiinglinge bei sich:

jjWer wird hinnntergelm, sehen, ob der Kaiser gekommen ist?

43 Und in Erfahrung bringen, was er betreff nnser befohlen hat,

Ob er Tins suclit oder ob er nns nicht sucht, kommen nnd es uns

mitteilenV^

44 Da war aber unter ihnen einer mit Kamen Jamblichns,

Dieser sprach: ,jlch will hinuntergehen, ich, und ich will es in

Erfahrung bringen,

45 Wie ein Armer will ich in den Palast gehen

Und in Erfahrung bringen, zu sehen, was er betreff unser be-

fohlen hat."

46 Sie antworteten und sprachen zu ihm: „]Srimm den G-eldbeutel und

bringe Brot;

Denn siehe fiir den Abend war das Brot zu wenig, und wir haben

nicht gespeist".

*47 Da lief der Jiingling yon der Spitze desBerges, gelangte in dieStadt,

Und lief zum Herrn mit seufzender Stimme und so sprach er:

48 „Ich bitte dich, guter Hirt, der du erwahlt hast deine Schafe,

Behtite deine Herde yor diesem Wolf, der da diirstet nach unserem

.Blut!“

49 Und er erhob seinen Blick und sah das Kreuz iiber dem Tor

Und neigte sein Haupt und betete es laut an.

41 Da] nnd

b ilirem] <
|

und setzfcen sicli — Sagen] und riohfceten siob auf und saiien alle

zugleioh

Und priesen den Herm der Kobe, der sie erweckt batte.

42 die lieben Jiinglinge] < H- indem sie spracben

wird binabgeben] gebt binab

43 a Und in Urfabrung zu bringen] < + und im Sinne bat

b denn siebel Uestern bat er-bestimmt und drobt uns zu martern.”

44 a einer] ein Kind

b es in Erfahrung bringen] seben

45 a <
b seben] und seben

47 Da lief] Und es stieg binab
]

gelangte] und gelangte

48 a dicb] + Herr

b deine Herde] meine Unversebrtbeit
|

unserem] <

49 a seinen Bliob] seine Augen

b nnd betete es laut an] und er betete es an in Eeue
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60 TJnd er beganii lieniinzusclia-ueii, ob ilin jemand von den Heiden sehe,

Und begann in Gedanken zu sprecben: jjWas ist das?

51 IToch am Abend war das Krenz yor dem Heidentum yerborgen

TJnd siehe beute ist es ofFen liber dem Tor aufgestellt !“

62 Da kehrte sich um der Jiingling, urn weiter zu gehen, durch ein

anderes Tor einzutreten,

.

Und erhob seinen Blick nnd siebe! das Krenz iiber dem Tor!

63 Und er fing an zu sprecben: „Icb werde yerriickt nnd bin yerriickt,

Und das ist nicbt die Stadt Epbesus, in der icb aufgewacbsen bin!“

54 Und er' sab einen Mann an der Strafie sitzen nnd trat binzu nnd"

fragte ibn:

„Sage mir, Mann, was ist das fur eine Stadt?“

55 Es spracb der Mann: „Diese Stadt beifit BpbesnsJ*

- Und er yerwnnderte sicb in seinem Geiste, was ibm zngestofien sei.

56 Es lief der Jixngling durcb die Strafie, aber Wnrde nicbt yerwirrt;

Er gelangte znm Palast nnd sab das Tor yor ibm gescblossen.

57 Anf den Mai'kt war er binansgegangen, nm Brot zn kanfen nnd
mitznnebmen,

Dann zog er yon der Miinze berans, die sicb in seinem Beutel
' befand, nnd gab sie bin,^

58 Der Yerk^nfer nabm sie und priifte sie

Und gab sie seinem Gefabrten, dafi aucb er s . . sie priife.

50 a < "

n Und — spraclien] „Und es dachte dieser ScMler
j
„Was ist das, (ist zuin

dafi aufgestellt ist das Kreuz uber dem Tor?
Tolgenden gezogeii) -f

51

b uber dem Tor] das Zreuz des Sobnes

52 kehrte sich um] wandte sich um
|

um — einzutreten] zu einem anderen Tor,

um von ibm aus einzutreten. b Blick] Augen
]

iiber dem Tor] wie das erste Mai
63 a Und — sprecben] Es spracb der Jiingling

b Die Stadt — bin] Ephesus, in dem icb geboren bin.”

Und als dasfcand dieses Kind und sicb verwunderte,

54 a Und < ]
Mann] Jiingling

[

sitzen] <
[

naberte sicb und] <
b Mann] Jiingling

65

b <
66 a Und es ging der Jiinglmg durch die Strafien Mnab voll Yerwunderung

b Das Tor] seine Tore
|

vor ihm] /v/

-h Und er dacbte bei sich; „Was ist das Ungewohnliohes,
Dafi die Tore dieser Lowin gesperrt sind, die nach Blut durstet?”

57 a Auf hinausgegangen] Er kehrte um zum Markt
|

mitzunehmen] mitzutragen
+ Und seinen Q^flhrten all die Zeichen zu bringen, die seine Augen gesehen

b Dann] Und er nahm
j

Munze] Geld
batten,

58

b seinem Gefahrten] seinen Gefabrten
|

er] sie
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59 Durclx funf HM,iide ging die Mimze, und man betrachtete sie

IJnd fing an bei sicb zu fliistern wegen ibm.

60 Und der Jihigling sab, dafi sie fliisterten, antwortete' und spracb:

„Grebt rair JBrot, wenn ibr gebt, oder icli gebe!“

61 Da trat der Verkanfer lieran und fafite den Jiingling:

„Sage mir, Jungling, woher bist du und welches ist deine Heimat?

62 Und was den Scbatz betrifft, den du gefunden bast, so wollen wir

Tbilhaber mit dir sein,

Offenbarst du es mir aber nicht, so werde icli dich dem G-ericht

.. iiberliefern“

63 Es spracb der Jiingling: jjDas trifft nicbt zu und ist nicbt wabr!

Nie ist yon mir ein Scbatz geseben worden und icb kenne keinen.“

64 Bald biefi es auf dem ganzen Markt der Bpbesier:

„Ein Jiingling bat einen Scbatz gefunden und man bat ibn so-

gleicb gefafit.'“

66 Es *drang das Gerede in die beilige Kircbe zum Biscbof,

Und er lieB ibn ibren Hiinden entreifien und fragte ibn:

66 „Sage mir, Jiingling, wober bist du, und was ist deine Heimat?

Und Welches ist dein Gescblecbt, und wo ist der Scbatz, den du

gefunden baben sollst?“

59 Und nun daoMen sie bei siola so:

jjDieser Mann hat einen Sohatz gefunden, und er wird von ihm gehiitet;

Kommt, lalit uns ihn fragen unter uns in schonender Art'',

60 a Und es fing dieses Kind zu reden an in der Verlegenheit:

61 a trat heran] wandte siph urn
|

fafite] fragte

U Heimat] Ort

62 a Hinen Sohatz hast du gefunden, lafi uns daran Teilhaher sein,

b Hamit es nioht die ganze Stadt bemerkt und er dir abhanden kommt'*.

63 ‘

'

b geseben] gefunden
|

und iob kenne keinen] wie du sagst‘*.

64 a Und die Kunde ging aus in die ganze Q-egend der Epbesier

sogleiob] bier

65

b entreifien] bolen
[

und fragte ibn] rasob,

Xndem er ibn fragte, urn den wabren Saobverbalt von ibm zu erfabren

*66 a wober] wem geborst du
|

Vaterland] Ort

Es sobien dem Jungling, der Kaiser lasse ibn abfuhren

Und nebme ibn in den Palast binein, ibn zu marfcern,

Und er wufite nicbt, dafi Obristus der Herr mit ibm war

Und ibn in die Kircbe gebracbt bat, urn in ibm zu triumpbieren.

Nie war diesem Kind je ein Oottesbaus zu Gesicbt gekommen,

Und er begann auf das Offizium des Hauses Gottes zu blicken.

Es befand sieb daselbst ein "Weiser in der beiligen Kircbe;

Und er liefi ihn herbeifiibren und fragte ibn in schonender Art:
^

„Sage mir, Jungling, wem geborst du, und was ist deine Heimat?

.b <

Obiens Ohristianus. Neue Serie T. ^
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67 Da spracli der Jiingling: „Von Ephesus bin icb

Und bin der Sohn des Rufus, des Erlesenen, der zu den Yornebmen

gebort.“

68 ITnd Jamblicbus fing an auf den ganzen oyJKo^ zu scbauen,

Ob er vielleicbtjemand von seinem Gescblecbt odor seiner Eamilie sebe,

69 Oder von seinen Freunden und von seinen Yerwandten und von

seinen Bekannten,

Um seinem Yater zu rufen, und er komme nnd entreifie ibn aus

ibren Handen.

70 Aber er sab weder von seinem Gescblecbt nocb von seiner Eamilie

jemand,

End Tranen bracben aus seinen Augen, und er fing an zu weinen.

71 Und daselbst war ein oo^pioTyj; in der beiligen Kmcbe
Und er ergriff den, Jiingling und befragte ibn bestimmt:

72 „Sage mix das wahrbeitsgemafi, sonst mufit du sterben,

Tue es kund und erkl^e mir, wober bist du? und verbirg es

mir nicbt?‘

73 Es spracb der Jiingling: „Icb will dir die YTabrbeit mitteilen;

Tue mir kund und teile mb w^abrbeitsgemafi mit, was icb dir sage“.

74 Und er antwortete und spracb zu ibm; jjWo ist Kaiser Dezius?
Und dann will icb dir die Tat offenbaren.“

76 Das b6rte der Sopbist, und sebr ergriff ibn Staunen, und er

. wunderte sicb

Tiber dieses Kind, das Tiefes verriet.

67 13 des Erlesenen] des K6nigs
68 a Volk

[

b ob er vielleicbt] daU er etwa
69 a <

I

b nnd er komme
|

entreiiie] rette

70 a Aber] Und da
|

Tranen] Zkbren
j

JUaij] J

+ Und der Herr sab §s, und es tat ab.m ieid urn ibn.

Und er rief zu David, ex moge zu ibm koromen und ibn ermutigen.
Da spracb David: ^Was feblt dir, Mann, warum ist dir web?
Komm berbei, spricb mit mir in Gerecbtigkeit, und lafi dir nicbt websein!'"*

71 b ergriff den Jimgling] Hefi ibn berbeifiibren
|

bestimmt] indem er zu ibm spracb :

72 a „Sage, JungUng, den wabren Sacbverbalt, warum wiUst du sterben.
b Bis jetzt redest du mit aUerlei Auafiucbten“.

73 a icb will] und wenn icb

b Tue > mit] jjVras du micb fragst, so offenbare mir und erklSre

74 a Und ibm] da ^racb der Jungling;
b <

a Ea bbrte der Sopbist, daB der Jiingling nannte den Namen Dezius
b <

75
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76 '^Er faltete seine Enger und streckte sie aus nnd sprach zn ihm:

„Du Veraclitungswurdiger nnd ‘Walinsinniger und dem Tode Ver-

fallener, du verliolinst mich.

77 Ich seb.G in dir einen Zwolfjabrigen,

Was aber du sagst, erfordert einen Zeitraum und grofie Dauer.

78 Und nacli der Zahlung und Berechnung der Griechen

Sind es 372 Jabre seit dem Kaiser“

79 Da spracb der Jiingling: ,^Vor ihm bin ich geflolien, ich und meine

Gefahrten.

Und siehe! auf der Spitze des Berges ruhen wir, ich und meine

sieben Gefahrten“

80 Da versammelten sich dieYornehmen, die Altesten, Edlen, auch Kinder,

Urn hinaufzusteigen, den Schatz des Lebens zu sehen, der ihnen

offenbar wurde.

81 In der ganzen Ephesier hieB es bald:

„Kommt und sehet den Schatz, der uns ist offenbar geworden!“

82 Das hdrten die Kinder, welche in der Hohle -waren, und zitterten

und erschraken,

Indem sie meinten, es lasse sie der Kaiser holen.

83 Und der Sohn des Srcapj^oc ermutigte sie und so sprach er:

„Auf! Easset Mut und ziehet die Waffen des Glaubens an!

84 Und wir yertrauen auf Gott, dab er uns helfe

Und uns starke und leite nach seinem Willen^‘.

76 a zu ihm] <
77 a Wir sehen, daii du wie ein 15ja,hriger hist.

78

h 350 Jahre sind es, daii Dezius dahin ist‘*

79 h Siehe in eine Hohle sind wir hinaufgestiegen und haheh uns verborgen und

meine 7 Gefahrten/^ (so!)

+ Ein Eest yeranstaltete er zu Zeus, Apollo und Artemis
j

Und urn nioht zu opfern, sind wir vor ihm geflohen und haben uns verborgen.

Und siehe ich habe meine G-efahrten in der Hohle gelassen und ich bin herah-

gestiegen‘‘.

80 und 81 ^ Und es ging das G-erede hinaus in die ganze Gegend der Ephesier:

„I)er Schatz des Lebens ist auf der Spitze des Berges offenbar gewordenI“

Es versammelten sich die Yomehmen, llteste und Edle, samt Kindem

Und stiegen hinauf, um den Schatz des Lebens zu sehen auf der Spitze des

Berges.

82 a Kinder] Jiinglinge
j

und zitterten und erschrachen] und es zitterten ihre Herzen,

b Indem sie meinten] Sie meinten namlich
[
lasse .— . holen] schicke, sie zu

verderben.

83 a Und es offiiete seinen Mund der Solm des Swapxo; und ermutigte sie:

b die Waffen] die Eeste

<84
4*
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85 Walirend er ihnen nun Mut zuspracli, kam dor Jiingling herein

und trat zu ihnen,

ITnd der JBiscliof und aucli die Vornelimen kamen mit ilim herein.

86 Sie sahen die Jiinglinge auf dem Boden sitzen;

Da begriifiten sie sie, indem sie zu ihnen sagten: „Der Briede sei

mit euchl“

87 ITnd sogleich schriehen sie einen Brief an Kaiser Theodosius:

„Koimne, Herr, und siehe den Schatz des Lebens, der uns ist

offenbar geworden!“

88 Da beeilte sich der Kaiser und kam herab und sah sie;

Er begriifite sie, indem er sprach: „D6r Eriede sei mit euch!“

89 Er nahm die Bleitafel und fing an zu lesen,

Weswegen die Kinder in die Hohle gegangen waren und sich

verborgen hatten.

90 Kaiser Theodosius bat sie, mit ihm nach Ephesus hinabzusteigen,

Und er woHe eine Kirche Tiber ihren Leibern bauen. ^

91 Sie antworteten und sprachen zu ihm: j^Wir woUen hier sein; denn

hier hat er uns geliebt;

Der Hirte, der uns erwS,hlt hat, er hat uns befohlen, hier zu sein.

92 Deinetwegen . . . hat uns erweckt Christus der Herr,

Dafi du siehst und glaubst, dafi es wahrhaftig eine Auferweckung gibt‘‘.

93 Da legte, er den <Manteb, mit dem or bedeckt war, ab, und be-

deckte sie

Und er verliefi sie und sie scUiefen im Schlafe der Kuhe,

85 S' zu ihnen] zwisohen sie

b und auchj mit
j
mit ihm] zu ilmen

86 a Und er fand sie im Innern der Hohle, die gufeen Schafe,

b sie] er

4" Und er ergriff die Bleitafel, die hei ihnen lag/

Und las sie, ihxe Hamen und ihre Taten
87 a Und sofort schriehen sie] und er sohrieb rasch
88 a und sah sie] rasch,

-j- Bah er sehe den Schatz, der auf dem Bei^ge offenbar geworden ist.

Es trat der Kaiser ein und fand sie im Innern der Hohle.
80 a and fing an zu lesen], die. bei ihnen lag,

b Und las darauf ihre Hamen und ihre Taten.
90 a Kaiser Theodosius] und

b -f” wahThaftig

91 a Wir geliebt] „Hier gefS^llt es dem Herm, der uns erwahlfc,

b Und er hat uns befohlen, hier in der Hohle zu sein“.
92 <
93 a da legte er den ^Manteb . . • ab] da nahm, er seine ^Xajjioc;

b im Schlafe] diesen Schlaf
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9^Gepriosen sei der Hirt, der die Scliafe aus seiner Herde aus-

gewS/hlt liat

TJnd ihnen zum Erbe gab das Brautgemacb, das Paradies und das

• Himmelreicli!

Betrachtet man die Homilie in der Form des Vat. IIS
zunaclit ganz fiir sicli, so ist keiu Zweifel, dafi der Text eine

Eeike von XJnebenheiten, formellen und inhaltliclien Mangeln
aufweist. Abgesehen von Liicken in der Handschrift ist das

Metruna wiederholt gestort. Statt des Distichous erscheint

zwischen 4 und 6 ein Einzeiler, Dieser lafit sich freilich als

Anrede erklaren, obwohl die Erscheinung vereinzelt stiinde.

Auffallend ist 11 der Ausdruck „sie begaben sick in die

Wohnung Jesu“, 15 dafi der Kaiser die Jiinglinge verwundert

findet. 26 scheint den Zusamnaenhang zu unterbrechen. 110
„und er wurde nicht ver-wirrt" widerspricht allem, was vor-

ausgeht. Unmoglich ist, wie schon hervorgehoben wurde, der

Text der Hs. zu 71. Auch 72 ff. kann nicht urspriinglich sein.

29 kehrt in 48 wieder; nur dafi das singulare durch

ersetzt ist.

Die inhaltlichen Eigentiimlichkeiten treten am deutlichsten

ins Bewufitsein, wenn die Homilie mit der Prosatradition ver-

ghchen wird. Da fallt besonders auf, dafi das Yerhor vor

dem Prokonsul von dem des Bischofs getrennt wird, dafi Jam-

lichus’ Yater mit Kamen genannt ist, wahrend die Darstellung

im ganzen knapper ist. Auch im Wortschatz entfernt sich

die Homilie von den Prosalegenden; in den Fremdwortern

steht sie ganz aUein.

Nun ist es fiir die Homdie in Vat. 217 charakteristisch, daJ5

einmal das Bestreben hervortritt, Fremdworter zu vermeiden,

freilich ohne strenge Folgerichtigkeit. So ist Ipcuoo (sacm=Brief)

in 8 ausgelassen, erscheint aber zu 87 wieder; wind durch

durch Jlaia.^Au ersetzt (zu 75 aber stehen ge-

blieben!); i6pa ist vermieden, dagegen fiir den Kaisermantel

der terminus technicus verwendet. Beachtenswert ist

sodann, dafi das Distichon 5 erganzt wird. Am meisten faUt

94

+ Und ihm sei Bhre, und ^ber nns walte seine Liebe zu aller Zeitl
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ins Gewicht, dafi an den Punkten, wo Vat. IIS von der Vul-

gata abweicht, eine Ausgleickung versncht wird. Am deut-

lichsten wird diese Absiclit gelegentlich. des Verkors vor dem
Bischof und dem Prokonsul. Hier ist der Punkt, wo sicH

evident zeigt, dafi die sogenannte zweite Homilie des

Jakob von Sarug nickt von ibm stammen kann, son-

dern eine spatere Bezension des Testes von Vat. 116
darstellt."

Die letzten Verse, welcke zwischen 66 a und b eingeriickt

werden wollen, sind Dubletten von 71. In keiner Weise
bringen sie einen Fortscbritt des Gedankens. Dem Eedaktor
lag daran, die Episode zur Geltung zu bringen, wie JambHcbus
meinte, vor Dezius gefiihrt zu werden, verfeblte aber den
Anschlufi. So nimmt sick das aofiax'q^ in 71 aus, als ob er

den Eindruck der Identitat katte verwiscken wollen, Ebenso
kekren die Einsatze zu 86 wieder nack 88; vgl. auck nock
die Wiederkolungen zu 13 und 19, 64 und 80. Dafi Jakob
von Sarug mit seinem eigenen Werk so VBrfakren sei, wenn
er es verbesserungsbediirffcig fandj ist sckwer denkbar. Die
seltsamen Nacktrage zu 66 und 70 entsprechen dem Tenor
seiner Dicktimg nickt. Die Anderungen in 77 und 78 setzen
eine andere Uberlieferujlg und die Absickt der Korrektur vor-
aus. Wurde der Autor selbst korrigiert kaben, so ist nur
anzunekmen, dai^ bessere Kenntms der Gesckickte mafigebend
war. Die Anderungen des Eedaktors stammen aber nickt aus
besserer historiscker Einsickt. Sonst wiirde er den Jamblickus
nickt aus kbniglickem Gebliit kaben geboren sein lassen; auck
die Bemerkungen von den Eegierungsjakren des Dezius sind
woki bezeicknend.

Es lafit sick weiter zeigen, dafi der Text in Vat. ,577' jiinger
ist als die Hs. Vat. 116. Denn eine Eeike von Lesarten nekmen
sick aus wie Konjekturen zu SteUen, die dort verdorben sind
Oder dock Bedenken erweckeu. Dakin gekbrt die Erganzung
des Distickons 5, aber die Art und Weise, wie die crux ge-
koben ist, ergibt keinen besseren Sinn; vielmekr sind ge-
sckmacklos drei biblische Bilder vermengt. In 11 ist die un-
moglicke Idee keriibergenommen, dafi die Jiinglinge in eine
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Kii^he fliicliten, wo spater noc-b eigens hervorgeLoben "vord,

wie ungewohnt Jamblicbus das Innere eines G-ottesbauses

ist. Die Scbwierigkeit zu 34a ist umgangen. Die Lesung
zu 72 ist in sich verstandlicber, pafit aber nicht in den
Eontext.

. Sonacb bat der zweite Memra als Homibe des Jakob von
Sarug aus inueren Griinden auszuscbeiden. Dazu stimmt das

Zeugnis der bandscbriftbcben Uberlieferung. Wabrend der

erste Memra in Vat 115 als Eummer der JpoJbpj {b-oiis

JLsojaja*3{ oajQA- —po vde die vorbergebenden und fol-

genden Homdien eingeleitet wird: icooLiouslj oot,

die Autorscbaft also Jakob von Sarug ausdriickbcb zuge-

scbrieben wird, so lautet die Binfubrung in Vat 217: Ifsojbo

v^iso} Guia (flotuasl} d. b. nacb dem Metrum
des Mar Jakob. Damit ist negativ ausgesprochen, dafi die

HomUie nicht von Jakob von Sarug stammt. Was in dem
Miscbkodex an Sobriften bekannter Verfasser entbalten ist,

wird aucb so gekennzeicbnet. Die Memra dagegen sind ano-

nym iiberliefert.

Also mufi die Untersucbnng fiber die Stellung, welcbe

Jakob von Sarug in der IJberlieferungsgescbicbte der Legende

zukommt, den Text Vat 115 zugrunde legen.

Die Eigentfimbcbkeiten gegenfiber den jfingeren Rezen-

sionen sind: 1. Dezius veranstaltet das Best zu Bbren von

Zeus, Apollo und Artemis. 2. Die Jirnglinge zieben sicb in

die Wobnung Jesu zurfick. 3. Der Kaiser verspricbt ihnen

bobe SteUen, wenn sie abfallen. 4. Gott lafit die Leiber der

Scblafenden bewacben. 5. Die Hbble wird von Kfinstlern

gescblossen. 6. Die zwei Christen, welcbe das Martyrium auf-

zeicbnen, sind Sopbisten; ebeuso der Beamte, welcber den

Jambbcbus nacb dem Bischof verbort. 6. Jambbcbus wagt

sicb bis zum kaiserbcben Palast vor und findet das Portal

verscblossen. 7. Angesicbts der Stadt verricbtet er ein Gebet.

8. Die Mfinze gebt durcb ffinf Hande, 9. Der Vater des

Jfingbngs beiBt Rufus. .10. Der ooi^ioxt)? bait den Jamblicbus

ffir einen Jfingbng von 12 Jabren. 11. Seit Dezius sind

372 Jabre verflossen. 12. Die Gefabrten in der Hoble macben
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sicli Gedanken, sie -wurden vor Dezius gekolt. 13, Theodosius

liest die Tafeln auch. 14. Er fordert die Jiinglinge auf, mit

ihm nach Ephesus hinabzugehen. Dazu gesellen sich die ver-

haltnismafiig haufigen. griechischen Eremdworter.

Um diese charakteristischen Ziige zu erklaren, bieten sich

zwei Moglichkeiten dar: 1. Jakob Ton Sarug kann sie in seiner

Quelle vorgefunden haben. 2-. Da es sich aber bei dem Memra

nm ein Gedicht handelt, ist auch die poetische Lizenz in

Rechnung zu. steUen.

V. 12 ist sicher keine Erfindung des Dichters. Der psycho-

logisch geforderte Eug, wie die Gefahrten durch die un-

gewohnlich lange Abwesenheit des Jamblichus in Besorgnis

geraten und von einem der ihrigen getrostet und ermutigt

werden, fehlt in den chronistischen Rezensionen, aber findet

sich in SP. Nur dafi statt des aUgemeinen „Sohn des Girap-

^oc“ daselbst Dionysius genannt ist. Aber Jakob von Sarug

nennt auch die iibrigen Eamen nicht, und Dionysius stammt

ja „aus dem Geschlechte der Hyparchen". Ist aber an einem

Punkte nachgewiesen, dafi der Autor einer Tradition folgt,

so miissen auch die anderen daraufhin gepriift werden. Allein

die Identifizierung ist hier nicht mehr moglich. In Betracht

kamen v. 8— 11. Auch v. 2 lautet so bestimmt, dafi die An-
nahme einer rhetorischen Ausschmuckung unwahrscheinlich

ist, nur mag ein Mifiverstandnis der Interpretation vorhegen.

Von dem JLoVi k-s* samthcher anderer Texte kann iwj

nicht direkt abgeleitet sein. Dagegen werden beide Bezeich-

nungen verstandlich, wenn man sich gegenwartig halt, dafi

das dpxsiov urspriinglich und auch spater gewohnlich in einem

Tempel untergebracht war.

Eiir alle iibrigen Punkte kann aber die dichterische Erei-

heit verantworthch sein, Jakob von Sarug ist mit seinen

Vorlagen sehr frei verfahren. Das zeigen zunachst seine

biblischen Homilien. Mag er ein Ereignis behandeln oder eine

Personlichkeit schildem oder einen Spruch auslegen, nie be-

schrankt er sich darauf, den gegebenen Text zu interpretieren

und etwa erbauliche Schlu&folgerungen zu ziehen, sondern
Text, Reflexion, Paraphrase werden unter seiner Hand’ zu einem
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ganz neuen Gebilde; die Situationen -werden ausgemalt, ver-

andert, neue erfunden. In dena Memra iiber die Jiinglinge

im Feuerofen entwickelt sich eiiie regelrecbte Disputation iiber

Monotheismus und Polytbeismns, wie sie aus Martyrerakten

bekannt ist/ Wo Mt. 16, 18 zum Tliema gewablt ist, referieren

die Apostel: „Herr, einige sagen, dafi du ein Besessener, andere,

dafi du ein Heide bist“; und der DicMer lafit Petrus in den

Himmel Mnaufsteigen und sich bei Grott Yater iiber den Namen
des Sobnes erkundigen.® Diese freie Behandlung des biblischeu

Stoffes sticbt deutlicb gegen die fast angstlicbe Exegese latei-

nischer und griecbiscber Homileten ab und ist aucb von der

Art und Weise verschieden, wie zu gleicber Zeit in der nesto-

rianiscben Kircbe Memre verfaBt wurden. Zu vielen Homilien

Jakobs .von Sarug gestatten parallele Bearbeitungen von

Narses einen lehrreicben Yergleicb der Grundanscbauungen

iiber bibliscbe Exegese und den G-ebrauch nicbtbibliscber

Stoffe.®

Da ist es nun von vornberein aucb zu erwarten,- dafi Jakob

von Sarug aicb zu den bistorisoben Quellen frei gestellt bat.

Wie sebr er die Erzablung auszuschmiicken iiebte und bei

hagiograpbiscben Tbemen die Ziige nacb seinem praktiscben

Ziel gestaltete, zeigen positiv die Homilien iiber den b. Tbomas,

den Inderapostel, und iiber die Taufe Konstantins .vei'glicben

mit den Acta SS. Tbomae iind Silvestri; ebenso der Memra

iiber die edesseniscben Martyrer Scbamona und G-uria gegen-

iiber der erbaltenen Prosaiiberlieferung. Die Bpen iiber den

b. Diakon Habib und Simeon Stybtes verberen sicb fast in

moraliscben und asketiscben Eeflexionen und sind historiscb

» Bedjan, Homiliae selectae Mar-Jacoln Sarugensis. Tom. II. Parisiis

1906 8. 94—137.

2 I 8. 460.

3 liber die Junglinge im Peuerofen vgl. den Memra bei A. Mingana,
Narsai doctoris syri homiliae et carmina. Mansilii 1905 n. 44 11 303. Uber

den reichen Prasser und den armen I/azarus: Bedjan I n. 16= Mingana
n. 28; iiber den Palmsonntag: Bedjan I 8. 18 = Saoliau 172— 174 n, 15;

iiber das letzte Giericht: Bedjan I 8. 31 = Mingana n. 19 und 23; iiber

die zebn Jungfrauen: Bedjan II 8. 50 = Mingana n. 15; iiber den reuigen

Scliaolier: Bedjan II 8. 52 = Mingana n. 20 u. a. m.
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wenig substantios. Sie setzen in alleweg bei den Zubbrern

die Kenntnis der Legende voratis.^

Das alles mu6 anch fiir die Siebenschlaferbomilie im Auge
bebalten werden, Wenn daber v. 35 gesagt ist, .Gott Hefi zu-

riick dafi er ibre Gbeder bewabre, so ist, abgeseben

davon, dafi 1. 1. fiir einen Engel ist, nicbt notig anzunebmen,

dafi der Dicbter von einem Hoblenwacbter redet, wie er fiir

die arabiscbe UberHefening typiscb geworden ist, Vielmebr

wird es sicb um eine dicbteriscbe Eormel fiir die Sorge der

Vorsebnng bandeln, die in den anderen Texten eigens betont

wird. Dafi diese Interpretation ricbtig ist, wird dadurcb be-

statigt, dafi im folgenden von dem „Wacbter“ vollstandig ge-

scbwiegen wird. Mbglicberweise stebt der Ausdruck in Be-

ziebung zu dem Bild vom Wolf, der Herde und dem Guten
Hirten, unter dem der Dicbter die Gescbicbte der Jiinglinge

bebandelt. Wenn sodann in der Homilie aucb Theodosius die

Tafeln best, so deutet auob die wbrtlicbe Wiederbolung des

Textes an, dafi eine vorbandene Rezension verscboben worden
ist. Dasselbe verrat die unmbgKcbe Verbindung der Bitte,

mit hinunter nacb Epbesus zu kommen, mit der Begriindung,

daselbst woUe der Kaiser iiber ibren Leibern eine Korcbe er-

bauenl Es bbebe also nur nocb das Best zu Ebren von Zeus,

Apollo ui^d Artemis iibrig. Artemis ist die Lokalgottin von
Epbesus, Apollo ihr Bruder, Zeus ihr Vater — also eine Trias,

die sicb in Verbindung mit Epbesus jedem von selbst nabe-

legte, der einige mytbologiscbe Kenntnisse besafi.

Also besitzt die Homilie nur ein cbarakteristiscbes Merk-
mal, Welches quellengeschicbtbcb weiter verfolgt werden kann:
w. 83 ff., welcbe die Sorge der Jiinglinge iiber den Verbleib
des Jambbcbus erzablen; und diese Spur weist auf SB. Von
der Rezension Z feblen alle Indizien. Da die cbarakteristiscbe

Episode aucb in L feblt, scbeidet diese Epitome ebenfalls aus.

Dagegen findet sie sicb in dem nestorianiscben Kodex B.

« Guidi S. 356* -vergleidit die Acta Thomae bei Sohrpter, ZDMQ
XXV S. 329. Zu den edesBenischen Martyrem rgl. jetzt 0. v. Gebhardt,
Die JJcten der edesmimJien Bekenmr Gurjas, Samonas und Alibos beraus-
gegeben von B. v. Dobschiitz: TUYU 1. Leipzig 1911.
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’W’enn sich daher aus inneren Griinden ergeben bat, dafi die

Gruppe SP eine Uberlieferung vertritt, welcbe L und Z vor-

ausgebt und somit als terminus ante quern 568/569 gefordert

wurde, aber, da es einstweilen nocb erne Frage ist, ob Pbilo-

xenus von Mabbug den Text M redigiert bat, das Datum 522

zweifelbaft blieb, so ist nunmebr sicber, dafi scbon vor 521

eine Legende im Umlauf war, welcbe einen grofieren Umfang

.batte als L, d. b. die westsyriscben Zeugen der Sieben-

scblaferlegende macben es wabrscbeinlicb, dafi die

Eezension der Hs. iSac/wM bereits um das Jabr 500

im Umlauf war.



Die armeiiisclie RczenHion der syrischen Chronik

Micliaels des Groiien.

Yon

Dr. Felix Haase
Privafcdozent in Breslau.

Die Okronik Michaels des Groken wurde uns erst zu Be-

gimi dieses Jakrhunderts im Originaltext vorgelegt.’^ In einer

armeniscken Version war sie bereits im Jakre 1868 bekannt

geworden.^ Der armeniscbe Text wurde als eine „Abkiirzung“^

zutreffender als eine j,Bearbeitung“ gekennzeichnet, Uber
die Art der Abkiirzung bzw. Bearbeitung sind bisher keine

Untersucbungen gemacbt worden; eine eingebendeVergleicbung

des syriscben nnd armeniscben Michael ist aber schon deshalb

notwendig, um zu wissen, ob nach der Herausgabe des syrischen

Textes die armenische Version vbllig wertlos geworden ist

Oder ob der Armenier noch weiter eine historische Quelle

bleibt.

Zunachst drangt sich die Frage auf, ob nicht der sprach-

kundige jakobitische Patriarch selbst eine armenische Uber-
setzung angefertigt hat, da Michael griechisch und syrisch,

armenisch und arabisch konnte.* In diesem Fade wiirde uns

> Ghronigue de Michel le Syrien, pcdriarche jacohUe d’Aniioche (1166— 1199).
EdUSe pour la premise fois et traduUe m frangais par I. B. Ohabot 3 t.

Paris 1899—1904.
2 Der armenische Text wurde in Jerusalem zum ersten Male 1870,

zum zweiten Male 1871 gedruckt. tlbersetzung : Ghronigue de Michel le

Grand, pairiarche des Syriens Jacobites, traduite pour la premiere fois sur la
version armenienne du prctre IschdJc, par Victor Langlois. Venise 1868.
Pag. 8 nennt er eine zum Privatgebrauch angefertigte lateinische tJber-
setznug des Bussen Nazarian; eine franzosische tlbersetzung Ton Du-
laurier im Journal asiatigue 1848, 4. S6r. t. XII p. 281—334- t TTTT
(1849) p. 315—376,

’

® Babens Duval, La Utiirature syriague (Anciennes litteratures chre-
iiennes II). 3® 6d. Paris 1907. p. 196 note 2.

* Langlois p. 9. Die arabisohe tlbersetzung im ms. Mus. Brit. Oriental
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wo&l Micliael eine wortliche Ubersetzung und keine Um-
arbeitung gegeben baben. Es ist aber aucb moglicb, die

tlbersetzer bzw. die Eedaktoren der armeniscben Yersion fest-

zustellen. Der erste Redaktor bat seine Ubersetzung bis zum
Tode des Kaisers Anastasius gemacbt, Vor der Scbilderung

der Eegierungszeit „Justins des Tbraziers" befindet sicb nam-

licb -in einem Manuskript des Lazarusklosters von Yenedig

ein Kacbruf, in welcbem als IJbersetzer des bisberigen Werkes

„?e trhs reverend docteur, le tree estimi et saint vartahed

David‘‘ genannt wirdJ Diesen Nachruf scbeint der zweite

Redaktor, der mit „Justin dem Tbrazier" seine IJbersetzungs-

tatigkeit begann, gewidmet zu baben. Dieser zweite Redaktor

ist besser bekannt; es war ein armeniscber Moncb nait Kamen
Isbok; (P0V1; die Armenier transskribieren diesen Kamen
unter den Eormen und Er war Priester und

Arzt und iibersetzte die Werke Michaels d. Gr. im Jabre

1248 unter dem Pontifikat des Mar Ignatius, Patriarcben der

Syrer (*|- 14. Juni 1252), auf dem Patriarcbenscblosse zu

Romgla.®

Die armeniscbe Ubersetzung ist in ziemlicb zablreicben

Manuskripten iiberliefert. Brosset, welcber den bistoriscben

Katalog der Bibliotbek des Patriarcbalklosters von Etscb-

miadzin redigiert- bat, bat acbt Exemplars signalisiert: No. 1,

12, 26, 28, 36, 37, 50, 58. Ein sebr gutes Ms. befindet sicb in

der Bibbotbek der Akademie der Wissenscbaften in St. Peters-

burg; aucb die Bibliotbek des armeniscb-gregorianischen Pa-

triarcbats von Konstantinopel besitzt mebrere Mss, Langlois

bat seinen Text auf Grundlage von drei Handscbriften ber-

gestellt: zwei dieser Hss,, von denen die bessere leider Liicken

aufweist, befinden sicb unter den Werken Michaels im Kloster

4402 solieint auf Grund des syriscben Manuskriptes von Orfa angefertigt

2ni sein; vgl. Duval 1. c. 196 note 2.

1 Langlois p. 10. Brosset Yersiohert, daJS in einigen Mss. in der

Bibliothek des Patriarchalklosters von Etschmiadzin die tlbersetzung der

Ohronik einem gewissen Yartan vartahed zugeschrieben wird. (Bei Langlois

p. 10 note 2.)

2 Ygl. die auBfiihrliche Biographie am Ende der armeniscben TJber^

setzung des Traktats Michaels sac&i^doUo^‘) Langlois p. 10.



62 Haase

von St. Lazarus in Venedig, die dritte ist der Nr. 90 des

armenischen Fond der Kaiserlichen BibliotLek in Paris ent-

nommen. Diese ist eine moderne Kopie und weist viele FeMer,

besonders in Eigennamen, auf.^

Die armeniscbe Ubersetznng (A) gibt im Vorwort die

Quellen an, welche im syriscben Original (S) feblen, da das

erste Blatt unvollstandig ist.® (A) nennt folgende: [Julius]

Africanus, Jesu*, Hegesippus, [Flavius] Josephus, Anianus,

ein Monch aus Alexandrien, welcher die Q-escbichte von Adam
bis Kaiser Konstantin geschrieben hat*, uhd Eusebius Pam-

philus, welcher erne Zusammenfassung dieser verschiedenen

Schriftsteller und anderer Geschichtsschreiber bearbeitet hat;

Zosimus (Sozomenus), Sokrates und Theodoret der Haretiker®,

welche die Geschichte von Konstantin bis Theodosius dem
Jiingeren geschrieben haben; Johannes von Antiochien, und

von DjebeP, Theodor von Konstantinopel, dem Eektor, und

Zachaiias, Bischof von Melitene,
,
welche die Geschichte der

Ereignisse innerhalb der Eegierungszeiten des Theodosius und

Justinian des Alteren erzahlt haben; Johannes von Asien,

welcher eine Geschichte von Anastasius bis zur Regierung

des Mauritius schrieb; Goria der "Weise^, welcher die Tat-

1 Langlois p. 14— 15.

2 Das pyrische OrigiDal beginnt nacli dem Bericht liber Setb. ygl.

Obabot L c. I p. 3, note 2. bei den Armeniern.

3 Von diesam Historiker ist nicbts bekannt.
* Bei den Axmeniern Enanos, lebte ein Jabrhmidert nacb Euseb. Er

schrieb eine Ohronographie, erwahiit war Georgius Synoellus (bei Eabricius,
Bibl, graeca, ed. Herles t. X p. 444) und Bar Hebraeus Ghron, syr, p. 1.

dyn. 1, Diese Ohronographie ist verloren gegangen.
& Das Ms. von Paris hat: „Der Grammatiker, Die streng mono-

physitische Gesinnung des Michael kbmmt in der armenischen Bearbeitung,
wie wir noch zeigen werdeny mehr zum Ausdruck als im syrischen Original.

6 "Wird in der Bibliotheca Orientalis yon Assemani nicht genannt.
Manche yermuten in diesem Johannes den Joh. yon Alexandrien, mit dem
Beinamen Philoponus oder der Grammatiker. Nacli Langlois p. 19 note 2
ist ein Johannes von Gabal, (Gabala, Djebel, einer Stadt in der Xahe yon
Laodicea) gemeint, der eine Ohronographie yon Ersohaffung der Welt bis

Kaisea: Phokas schrieb. Bedeutende Eragmente befinden sich in den Frag-
mnta hidorkorum graecorum t. IV. p. 538 yon Chr. Miiiler.

7 Goria hoAjB, arabisch der „Gelehrte von Hira“ nach Amr'
(Assemani, Bibh Or, t. D p. 412, t. Ill 1, p. 170), ist bekannt unter dem
Namen Cyrus. Er war Schiller des Patriareben Mar Abbas und schrieb
im 6. Jahrhundert.
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sachen von Justinian bis Heraklius behandelt bat, sowie den
Binfall der Araber in Syrien, ein Breignis, welcbes zur Zeit

dieses Kaisers stattfand; der bl. Jacobus von Edessa, welcber
alle vorangegangenen Historiker resumierte; den Diakon
Dionysius S welcber die Ereignisse von Mauritius bis zum
byzantiniscben Kaiser Tbeopbilus und bis zur Eegiei'ung Ha-
runs, des arabiscben Obabfen erzablt; Ignatius, Biscbof von
Melitene^, Slivea®, Priester derselben Stadt; Johannes von
Kessun^ und Dionysius von Alexandrien®, Sobn des Saliba,

welcbe zusammengefafite Grescbicbten von Adam bis zur Zeit,

in der sie lebten, scbrieben.® Michael fafit seine Aufgabe in

folgender Weise auf: „Nous aussi, avec Vaide du Seigneur, en

entre^renant des travaux analogues, nous nous efforcerons de

former avec la trame de leurs Merits et de ceux d’autres auteurs

profanes, le fissu de noire Jiistoire, en Vemaillant de couleurs

empruntees aux plus belles fleurs, pour la gloire de Dieu."

Um einen klaren Einblick in das Verbaltnis der arme-

niseben Version zum syriseben Original zu gewinnen, gebe

icb im Eolgenden fiir das cbristlicbe Altertum^ 1) die

wiebtigeren Zusatze beim Armenier; von blojB pbraseologiscb

entstandenen Zusatzen sebe icb ab; 2) die SteUen, welcbe

im Armenier feblen; 3) werde icb durch die Gegeniiber-

steUung von einigen Stellen, welcbe A imd 8 gemeinsam

baben, die Eigenart der armeniseben IJbersetzung beleucbten.

1 Dionysius von Tell-Malire, der spatere Patriarch von Antiochien.

2 ^ 1094 cf, Assemani II p. 212. Seine Werke sind verloren ge-

gangen.

3 Vielleiclit korrumpiert aus Saliba oder Scialita, Bei Assemani
finden sick mebrere dieses Namens. Saliba ibn Yobanna von Mossul lebte

in der 1. Halfte des 14. Jabrbunderts, verfafite eine abgekiirzte Bedaktion

des Liber turris des Mari ibn Soleimanj vgl. E. Duval, La UUirahtre

syriaque,^ Paris 1907 p. 200.

4 Lebte im 12. Jabrh. cf. Assemani II p. 364.

5 Ygl. Duval p. 307. tlber die genannten Historiker vgl. ferner

Duval p. 177ff., 329 ff.

6 Langlois p. 20.

7 In der orientalisoben Kircbengeschiebte beginnt die neue, das ebrist-

licbe Altertum abscbliefiende Zeitepoebe mit dem Auftreten Mubammeds.

In den syr.-armeniseben, besonders in den arabiscben Chroniken kommt dies

ganz deutlicb zum Ausdruck.
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I

Der Armenier hat einige Zusatze in der Apostelliste, die

er aus anderen Quellen, wahrscheinlich aus apokryphen

Apostelgeschichten anfgenommen hat.

A (Bei Langlois p. 92). S (Bei Ohabot I p. 146).

Andre son frere . . .; fe siege d^£lpJiese Andre . .
.

premier il siegea d

lui fut primiiivement attridfue^ mais on Cple et il y mourut
le transfira depuis d Ople.

^

Jacgues . . . se rendit en Espagne^ revint Jacques . . . fut mis d mort d

d Jerusalem et fut martyrise par He- Jerusalem par Ek^ode Agrippa;

rodCj Jiuit ans apres la passion de notre il fut d^ose d Aqar de Mar-
Seigneur, Ses reliques se trouvent d mariqa^*

Oumarmarighe (ComposfeUa(?))

Jean^ son frhre^ apres le sommeil de la Jean^ son frere, pricha dEpJiese

Yierge, se rendit d Eplihse^ ou il mourut et en Asie^ jusqu^d Van 7 de Tra-

la 7 annie de Trajan. jan; il fut enseveli d Ephese,

Mattliieu . .
.
prUha che^ les Helreux, Mattliku ....

.... Son corps fut trafisporte plus tard

de Vautre cdte de la mer.

S 147.

Jude^ nomme Thaddee, et d cause de sa Jude, appele ThaddeSj qui est

sagesse^ LiMoSy qui veut dire cceur et Lalai , . il fut surnomme La-
dniOy prMia dans la Syrie et VArm^nie, iadai d cause de sa sagesse. Il
JZ mdwa le martyre d Buritis dans fut enseveli d Beyrouth^»
VArmSnie interiewey par ordre de Sana-
droug. Nous avons trouve quelque part

que son corpsfut transfkS en Armlnie;

Bei der Oharakterisierung PMIos und der AufzaMung
seiner Werke sagt er am Scklufi (p. 45): JX parla propUti-
quement du Christ dont il reconnut Vav^ement aprbs sa cruci-

fixion, par Venseignemmt des disciples des apotres vemis en
Egypte et diposifaires de la doctrine du MaUre.^ Philo stand
bei den Armeniern in hoher Ehre®; sie nennen ihn bewunderns-

i Diese Worfce iibersetzen ein lateinisches Original: in arce Marmarica, durob
YeTmittlnng des Oriechischen vgl. B. A. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten
und Apcstelkgenden ll 2 Braunschweig 1884. S. 208, 2i4: in Archaia marmarica.
Bd. I, 1888. S. 211: in Arimarmariea. „I)ie riohtige Lesarfc wird „in arce Marmarica**
sein.'* Ber Syrer hafc: JUupopoj ygh Ohahot 146 n. 6.

^ Nach einem Mm.i 4 Aradus,
“ hber to Werke Philos in armenisoher tJberaetzung vgl. Auoher, Philonis

Judaei opera in arm, conserv. Veniae 1822.
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werl: Bs geht aus der obigen Stelle nicht Mar her-

vor, ob PMlo aucb eine Schrift iiber Ohristus auf Grund der

apostolischen Belebrungen gescbriebeu babe. Da der Ar-

menier bei Aufzahlung der Philoniscben Werke stets sagt:

„Er Bcbrieb, verfafite, macbte Abhandlungen“ . so kann man
aus dem bier gebraucbten Ausdruck: ;,er spracb“ wobl

scbliefien, dafi eine Scbrift nicbt gemeint ist.

Bei der Abgarlegende bat Michael Syrus die beiden Briefe

auf Grund von Eusebius b. e. 1. 13. gegeben, sonst aber

keine Quellen benutzt, Der Armenier bat diese Legende

weiter ausgesponnen. Er gibt die Briefe nur im Auszug,

bringt dann aber die Legende vom wunderbaren Bilde Jesu

(A p. 96):

„L’heureitx prince pour satisfaire son ardent d^sir (de le voir), fit

partir son peintre Jean, charge de lui apporter le portrait du Seigneur,

d d^faut de sa personne. Jean, en presence de Jesus, s’efforga de repro-

duire ses traits charmants sur la toile d’Abgare, mais il neput y rSusdr,

pares que son visage se transformait de gloire en gloire, et se r^ouissait

de la foi des paiens. Alors la Source de GhariU demanda la toile, y
appliqua sa face, et ses traits se fixbrent sur le tissu qu’il remit au

pdnireA Ceci se passa (p. 97) 24 jours avant la Passion du Christ.

Oe portrait apportS et remis d Ahgar, op§ra leaucoup de miracles aux

temps oii I’apdtre ThaddAe arriva [d fJdesse].^^

Auf besondere armeuisebe Quellen gebt der ebenfalls nur

bei A p. 99 vorbandene Bericbt zuriick.

.

„Aigar ^crivit aussi au roi Nershh d Babylone, ainsi qu’au roi de

Perse, pour les engager d croire d la divinity du Christ, C’&tait la

grace de JDieu (qui I’inspirait), afin que I’fiJvangile ne fut point blas-

pheme d son dbbut, et qu’il ne rencontrdt aucun obstacle jusqu’d son

parfait ^tablissement, ce qui arriva sous les rbgnes de ces princes, qui

permirent aux confesseurs du Verbs de le pr^cher sans entraves et sans

inqui&tude

Die beiden Briefe •werden bei Moses von Kborene® wieder-

gegeben, welcber binzufiigt, dafi Abgar starb, obne Autvrort

erbalten zu baben.

1 Vgl. Bar-Hebraeus, Ohron. syr. ed. Bruns et Kirs oh Lipsiae 1789. 1, p. 48.

Joliatwics tabellcLTius^ Qui ifndpifiBni Dofnini nostri Jesu ifi tctbuld dej^ictcMi dd Ah-'

gaTUfn pevfeTTet, Kicephorus {Mist eccL) 1. II cap. 7 gibt dieselben Details wie

Michael.

2 Eist Armen, 1. II, cap. 31. 32.

OaiBNS Christianus. Neue Serie V. 6
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Die Vorliebe fiir Apokrypheiij insbesondere fur solclie

aus armenisclier Tradition, zeigt aucb die Legende iiber das

Gewand Christi, die beim Syrer fehlt. A p. 97 bericbtet:

propos de la tunique sans couture du S^gneur, Saint Ephrmn

dit que les soldats, pour Vavoir intacte, eurent recours au sort, et qu^elle

hliut d Vun d^eux commando par le centurion Longianus, qui Vacheta

et la porta dans la ville de Mbchsou dans la Qalatie^ ou on la vmere

jusqu’d present Tin autre cmturion de la Lazique apporta $a part

des 'iMements d Pont, (p, 98) ville capitals d^J^guer sa patrie, oic, on

Venferma dans un vase de v&rre suspendu dans Veglise, et personne

n^ose y toucher, Ce vase, feme par un couvercle, est visible pour tout

le monde. La robe sans couture fut tissee par la soeur d^Abgar et

adressee d Notre Seigneur par le messager AnanL^^

Ein ahnlicber Bericht iiber das Gewand Christi findet

sicli in einem arnaenisclien Manuskript der Bibliotheq[ue na-

tionale in Paris (n*" 90, 278); in der BekeLrungsgeschichte

Georgiens ist die Geschichte iiber das Gewand Obristi ein

Lieblingsthema; der Priester Abiatbar, Scbiiler der bl. Nino,

soli mebrere Scbriften dariiber verfaUt baben.^

Yon unbekannter Herkunft ist eine weitere Legende iiber

Simeon (A. p. 89/90). Das syriscbe Original gibt ganz kurz

den bibliscben Bericbt: Sie bracbten [Jesus] in den Tempel

Yon Jerusalem. y,Sim^on le porta dans ses hras^ p. 138. Der
Armenier scbreibt:

„[Jhus] fut amen^ au temple oil Simeon le regut; detail un des

traducteurs de la Bible par ordre du Saint-Esprit, et il avail continue

d vivre depuis Ptolemee, Simeon, efi transcrivant le verset dUsaie, ou

il est dit qviune Vierge concevra\ se r&pentit de Vavoir traduit et se

dit d luMnime que les patens qui ont demands ce livre s^en moqueront,

et comment m effet y ajouteront4ls foi? U supprima done ce verset

et la tristesse s^emparant de nouveau de lui, il se dit: «Mes compagnons

^ In dieser Schrift heiiit es: ^^Les Juifs itahlis h MetzkMta mvoylrmt a Jeru-

salem Blioz de MetzkMta et Longin de Oarsan, qui arrivhrent dans cette ville au
moment du crucifiement de Jisus, et obtinrent en partage la robe de Jesus qui fut

rapporUe par Blioz en Giorgie. 8a soeur en voyant cette robe la serra dans ses

hraSf et mowruL La robe fut enterri avec elle^K Tgl. Annalen des Waklitang bei

Langlois p. 97 n. 5. KSnig Mirian soil in Hetzkh^ta in seinem Oarten eine li51-

zeme Apostelkireke errioMet nnd.in dieser das Gewand Christi niedergelegt haben,

wie Wakbonoht in seiner Geographie p. 208—209 [bei Langlois p, 97 note 6] be-

richtet,

2 Xsaia 7II U.
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le transcriront; je deviendrai un sujet de raillerie, et la discords eclatera.^>

En a]^;prenant cela, son cowpagnon en congut un vif chagrin et tons

deuXy domines par [p> 90] le sommeil, s^endormirent En se T^veillan%

il s'apei^gurent que (ce meme verset) eiait trace en admirdbles caract^es

dior, Simeon versa des larmes pendant tout le jour: <iEeureuXj disait-

ilf 2e moment oil les spectateurs verront VEnfant ne d^une mhe viergeh

Alors le Saint Esprit lui dit: «.Tu ne mourras point sans avoir eu

cette joieU Le d^ir de Simeon s^accomplit en effet aprl^ qu'il eiit vmt
344 ans,

.

In der Erzahlung iiber den Kindermord des Herodes hat

der Armenier dem syrischen Original gegeniiher hedeutende

Zusatze:

Alp. 90.

j^Tromp^ par les Mages, R&rode entra dans urn

grande colhre* II fit hriller tons les livres des

Rebreux et effacer le souvenir des rois et des

pretres juifs, afin Iassu7^er le royaume. II fit

anssi massacrer 1462 enfants dans 84 villages,

II supprima les dignites royale et sace^^dotale ch^
les Rebreux, en s'emparant de V^hode quHl don-

nait d prix d!argent d des personnes indignes,

II fit demolir les murs de Jerusalem et organisa

un effroyaUe carnage jusqu!d ce que tout Israel

eut accepte sa domination, II envoija des messa-

gers a Babylojie, pour mander Anane qui n'etait

pas levite et quHl a^'ea grand pretre pour un an,

Ensuite il confera cette meme dignite d Aristo-

bule,fils d'Ryrcan et frke desafemme, quHlfit

mettre d mort; aprls quoi il rHablit AnaneJ^

Aus den bisherigen Zusatzen geht hervor, dafi der ar-

menische Kedaktor keine wortliclie Ubersetzung geben wollte,

sondern auf Grundlage des syrischen Originals insbesondere

solche Berichte hinznfiigte, welche fiir seinen armenischen

Leserkreis Interesse beanspruchen konnten. Die apokryphen

Apostelgeschichten nnd Bekehrnngslegenden erfrenten sich

gerade in der armenischen Kirche besonderer Beliebtheit/

Sip. 142/143.

„R§rode, qui fit mas-

sacrer les enfants, fit

aussi brDder les livres

genealogiques des He-

breux, afin que la suc-

cession des grands-

pretres ne fUt pas con-

servee, et pour qu'on

ne sUt pas qu^il riUait

\

point de cette honorable

1

raceJ

1 Ygl. die Sammlung apokrypher armenisoher Apostelgeschicliten, die you den

Mechitaristen zu San Lazaro in Yenedig 1904 lierausgegeken ‘wurde. Uber die

Abgarlegende vgL die abscbliessende Untersucbung von A. Oarri^re: La Ugende

WAhgar dans Vhisioirt d^Armtnie de Mdise de Khoren, Paris 1895.

5^
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Ganz andere Quellen als das syrische Original mufi "der

Armenier benutzt haben bei der Geschicbte Julians des Ab-

triinnigen. Nur vereinzelt lassen sicb bier Anklange in S auf-

weisen, die in der Bebandlung des gemeinsamen Stoffes ibren

Grund baben, in S aber eine ganz andere Bearbeitung ge-

funden baben. Die Bericbte iiber Julian in der armeniscben

Obronik Michaels miissen als neue Quellenbelege gewertet

werden. Micbael Arm. bericbtet:
*

-

A p. 126 : „Cqgendant Julien etait trhs-vers& dans les sciences occultes;

il invoquaj sous le nbm de hazard de lafortunOj la puissance du demon

^

et se rendant d Constantinople^ il monta stir le throne."^ Aussitot il houle-

versa Vordre de VJkltat, il repudia sa femme ^ et revUit le manteau des

phiiosopheSj dest-d-dire le cuir teint que Von nomme atim^ etpritla
pourpre en derision, Cependant quelques historiens racontent sur Jvlien

les faits que void: Ascl&pios et Licianos (Licianius), qui Haient frhres,

avaient ^ousis deux soeurs de Vempereur Constantin. Julien 6tait fils

dfAscUpios. Lorsque Oalianos (Callus)
,
son frbre^ fut mis d mortpour

dUre revolUj Julmi se r^fugia sur le saint autel et fut sauve^ grace

aux prieres du patriarclie Athanase, Licinius avait unefille nommee
Eluthra, quij d la mort desonph'Cj avait herite de sa fortune, etvivait

dans la chastete et la piete, Lorsqtdelle eut resolu Waller d Jerusalem

pour y faire ses devotions, elle confia sa fortune, consistant en 13 cou-

ronnes (for, 3 sieges cVor ornis de pierres pricieuses, 155 quintdux de

parures de femmes, en or, 95 quintaux d!or non monnaye, avec heau-

coup de vMetnents &un grand prix^ d Julien, comme d un liomme
desinUresse et pMlosophe, parce quHl portait de peau. Julien, de con-

cert avec Melanus, son maUre pawn, se d^cida d ne point rendre d
Eliithra ses effets, quHls eqcJia chez lui, et au retour de cette princesse,

il nia et jura sur VfJvangile, Eluthra fort tristCi allait rentrer chez

ells, quand, chemin faisant, elle vit un cadran prbs duquel se trouvait

une idole. Satan s^adressa d elle et lui dit: <tAdore-^noi, sois mafavorite
comme VMait ton phte, et je te [p, 127] rendrai ta fortune,^ Eluthra
ne prHa aucune attention d ses paroles, MaiS' il arriva que JuUen
vint d passer par le meme droit, et Satan lui parlat en ces termes:

, f<Je t exposerai d la risee dc tout le monde, pour Vetre approprU la

^ tTuIian srog am 11. November 361 in Konstantinopel ein (Amm. Maroell, XXII, 2.

Zoainus, HI, 11. Socr^ HI, 1).

* Bin Irrtnm Michaels, Helena, die zweite Tochter Konstantins d, Gr. und der
Pansta, hatte den Julian 1 J. 355 geheiratet, Sie starb i. J. 360 und wurde in Korn
begraben. (Amm. MaroeU XXXI, l).

3 Das Wort lu^^iTigt nicht armenisch. Nach Hanglois p. 126 note 4 ist es
eine Transcription des syr. w'. abgeleitet aus dem hebraischen == Band,
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forlune dJEluthra dont favais conible son pere monfavori, et pares que

tu as fait un faux sermon. Julien fut terrific et communiqua d Mela-

nus ce qui lui etait arrive.» Celui-d lui dit: «Adore Satan pour qu’il

ne mette point a execution ses menaces.^) Puis il I’amena et I’offrii d

Satan; ensuite il lui sacrifia son uniquefiUe d^d enceinte, et arrachant

son enfant de son sein, ils en firent un Tiolocauste.^ Ensuite Melanus

introduit Julien dans un autre profond, demeure des demons, ou Sa-

tan lui promit une vie d’un siecle et le royaume de toute la terre.

Julien se muUla et se donna aux demons. jStant devenu Cesar, sa

puissance prospdra; il s’adonna encore davantage aux sdences occultes,

aux augures et aux samfices offerts aux ddnons, en faisant miler le

sang (des victimes) d I’eau des fontaines et d tous Us mets, de fagon

que tous ceux qui en Imaient ou en mangeedent, eussent U mdne cceur

qwlui.“
^

Hier gelingt es, die Queflen genau namliafb zu machen.

In syrischen Legenden iiber Julian den Abtrunnigen* wird

erzahlt, dafi Julian die Eleuthera ihxes Vermogens beraubt

babe. Er schwur vor dem Kaiser auf das Kruzijfix und die

Hostie, dafi er unschuldig sei. Eines Abends war Eleuthera

im Grottesdienst eingeschlafen. Um die dritte Stmide in der

Kacht erwachte sie und sah, dafi niemand da tJber

ihr Geschick weinend, ging sie die Strafie hinauf, welche die

„goldene“ heifit. Ein Damon redet sie als Tochter seines

Ereundes Idcinius an und fragt sie, ob Julian ihr das Ge-

nommene wiedergegeben habe. Er versprach ihr, das Ver-

lorene wieder zu verschaffen, wenn sie zum Kaiser ginge

und es durchsetze, dafi Julian ihni bei der Bildsaule schwore,

welche die [Sonnen-]Uhr der Stadt bewacht. Ausfuhrlich

wird berichtet, wie Eleuthera ihre Bitte beim Kaiser erzahlt,

wie Juhan mit seinem Ereunde, dem Zauberer Magnus zur

Bildsaule geht und opfert, weil der Damon droht, der ganzen

Stadt die Liige und den Meineid Julians bekannt zu machen.

Wenn er opfere, werde er ihn zum Herrn iiber die ganze

Welt machen. Die Opferhandlung wird weitlaufig erzahlt. Sie

nahmen dann Ohuzo, die schwangere Magd des Magnus, und

1 Hier hat Michael wahrsoheinlich eine Legende bei Theodoret 3. HI c. 26 auf-

genommen. Gregor von Hazianz herichtefc nichts daruber. Siehe auch §

2 Julianas der AbtrUnnige. ByriscJie ErzaMungen. Hrsg, v. Joh. G, Hoff-

mann. Leiden 1880. S, 242—250. Xh. JSCbldeke, Ein zweiter syrischer Julianna-

' roman ZDMG. XXYHI (1874) S. 660—674.
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holten das 9 Monate alte Kind aus ihrem Scliofi. Es erschienen

die Zakhnre, die bosen Greister, nnd verspracben ibin die

Gewalt liber die Welt 100 Jabre lang. Die Magd nnd das

Kind werden anf dem Altar geopfert. Ob Elentbera das

Geld zuriickerbalten bat, wird aucb bier nicbt erzahlt, Es

wird nur bericbtet, dafi Julian sicb ei’bot, nocb 1000 Eide

anf Kruzifix nnd Hostie zu scbworen, nicbt aber anf die Bild-

sanle. Die Hofbeamten finden es ganz einleucbtend, dafi Ju-

lian nicbt auf den Gotzen scbworen will.

Ernst Maas^ bat gezeigt, dafi man den Scbauplatz der

Erzahlung nicbt nacb Eom, wle Noldeke wollte, sondern

nacb Konstantinopel wird verlegen miissen. Eolgende SteUe

aus Codinus ist fiir das religionsgescbicbtHcbe Yerstandnis

unserer SteUe von grower Bedeutung: ... Sxi to Xeyogevov

MdSiov (bpoX^Yiov i^Youv xh i^apov too [jioBioo. loxato hi eTudvo)

T^S dfpiSo? TOO ’AfraoTpiavoo [leoov t(5v &6o ^eipffiv xaTaoxeoaodev

6tc6 too OoaXevTiavoo 8ta xh xal ttjv Aapiav eivai lyYi)? auTtov.

"Oti ev T(p TOTcu) TOO ’AgaoTptavoij “"HXloc iototo ev aiTtj) ev dppaxi

p.ap(jiapiv(j) OTTjXoodei? xat 'HpaxX^C dvaxeipevo?. xal Spaxaivai

8exaoxTt6. xal pappapivos ott^Xt] loTapevi] lx j^(6pa? natpXayovias

SeoTClxoo, xal kxipa xejjmopevY) Iv t"^ xditptp xal toi? oSpots,

BouXos TOO lx x^jpot'; ’Apdoxpwv na<pXaYO'''fiC* IxsTae hi Iv a6T^ tw
Tdwtj) IxOSTjoav Tot? SaljJLoaiv aptpdxepoi xal dveaTTQX(i)&Y]oav . . IyI-

vovTo 8e Ixstoe Batpdvtov iTcioTaalai xoXXau^

In den folgenden Exzerpten wird von einem Pbilosopben

Acontius bericbtet, einem anUstes idolorum, uxoris liberorum

matris sororis interfector. Dafi wir es mit einer Wander-
legende zu tun baben, zeigt Scbroeder,® der von einem
capellanus JuUani papae bericbtet, der eine fromme Witwe
berauben wiU. Dem Damon entspricbt bier Mercurius. Ahn-
licbes erzablt fiir die Literatur der FrankogaUier Kocb.*

Die folgende SteUe, welche sicb aucb im syriscben Original
findet, wird nocb im 3. TeUe zur Besprecbung kommen.

» Analecta sacra ef profam. Marpurgi 1901. (Marhurger Univers, Schriften.
h. J^estachriften zum G^ehurtstage des Kdnigs),

^ Maas p. 14.

3 Monumenta Germaniae Imtorica I l (1895) p. 276—285.
^ Koch, Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1893. Nr. 236.
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Der nationalen Eiicksichtnalmie des Armeniers ist es zu-

zuschreiben, dafi er auf den groJBen Konzilien aucb unter den

leitenden Bisobofen Armenier nennt: Auf dem Konzil von

Mcaa (325) den Biscbof Arisdagues von Armenien,^ und

auf dem Konzil von Konstantinopel den Biscbof St. Nerses,

der eben auf der Eiickreise aus dem Exil, in welcbes ibn

Yalens gescbickt batte, war.^ Beim dritten Konzil, dem 1.

von Epbesus (431) A p. 148: . Quant A Sahag, patriarche

de fArminie Mdjeure,^ il 6taif qcmp^ (ailleurs); mais cependant

il adressa une lettre en donnant son approbation d tout ce que le

Concile d6ciderait.“ Nur am 4. groJSen Konzil von Obalcedon

(461), wird kein armeniscber Bischof als Teilnebmer erwabnt.

Der Grund ist durcbsicbtig. Die Armenier, welobe dieses

Konzil als ungiiltig verwerfen, woUen scbon durcb die Ab-

wesenbeit ibrer Biscbofe zeigen, dafi sie an den Bescbliissen

dieses Konzils nicbt beteiligt waren. Diese Erklarung findet

ibren Beveis im Briefe des Petrus von Gaza (s. das Folgende).

Den Lokalpatriotismus zeigt der Armenier wieder bei

dem Bericbt iiber den Biscbof Petrus von Gaza. Er scbrankt

allerdiugs die Mittedung Michaels (II p. 90), dafi Petrus der

Sobn des Kbnigs der Iberer gewesen sei, durcb ein „On ra-

conte'^ em, bebauptet aber, dafi er „Erzbiscbof von Palastina"

(S II p. 90 Biscbof von Gaza) geworden sei. Der Armenier

sagt ferner (A p. 164):

„Il adressa une lettre aux Armbnims, en les ftilidtanf de leur ab-

sence au Concile. Dans sa lettre, il disait que ncomme ce pays avait

fourni autrefois au monde, par I’arche de Noe, les germes de la race

humaine, il fournirait egalement les semences de Vortliodoxie a tons les

hommes. Tenes-vous done, mes chers enfants, fortement attaches au

1 Besdaghes, der 2. Sohn Gregor des Brleuoiters, folgt seiuem Vater nooh zn

seinen Lehzeiten in dem bisohoflichen Amte.

2 Nerses d. Q-rofie wurde 364 zam Patriarcben yob Armenien gewahlt nnd

wnrde i. J.383 vergiftet. Mesrob schrieb seine GesohicMe; unter dem Titel: „Leben

des hi. Nerses, des Parthers, Patriarcben yon Armenien" existierb eine armeniscb

edierte Vita des St. Lazarusldosters von Venedig (brsg. in der „Kleimn Bihliothek'

(arm.) t. VI 1853),

3 Sabag (Isaak) der Groiie, aucb Barthev (der Perser) genannt, war Patriarch

von 390 bis 440. Im X 428 wurde er durcb den Perserkonig Vararban V verbannt,

439 kebrte er zuriick, Vgl. Moses vonKborene, Hist Arm, 1. Ill o. 41
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Christ, roclier inebranloble, et comporte^-vous toujours Men dans Us swedes

des siedes/

Bei dem erwalinten Lokalpatriotismus mufi es als selbst-

verstandlicli erscheinen, dafi der Armenier den Apostel seiner

Kirche, Gregor den ErleucMer, mit besonderer Liebe behandelt.

A p. 114.

„En ce tenipsdd parut le Soldi d^ Orient, Jadmi-
rable Qrigor Bahlavouni (Gregoire le Parthe),

qui, par des mirades edatants et des prodiges

(Vun nouveau genre^ illimina tous les Armeniens,

Vheritage (des apotres) Thaddee et Bartlielemy,

quHl imita en totites choses, TL donna le bap-

time au roi Tiridate, qui Hait de la mme race

que ltd, et il se rendit avec lid aupres de Con-

stantin pour le felidter; sur sa route il fit de

mmbrmx mirades. Constantin se porta d leur

rencontre et les fBta avec tout [lUclat de] son

empire. Ih tinrent consdl ensemble qfin de

mettre d!accord les constitutiom de VAlglise avec

VinWet du monde; puis, ayant signe un pacte

d^alliance indissoluble, Us retournhrent dans leurs

pays, combles d’honneurs et de presents

f

S. I p. 243. .

„A Vepoque du com-

mencement du regne de

Constantin
,

Qregoire

VArmenien, quifaisait

des miracles et degrands

prodiges, comme les

saints Apdtres. Les

Armeniens furent con-

vertis par lui du paga-

nisms au christianis-

me. Tls crurent et

furent baptises, et Us

regurent Vordination

sacerdotale qui se trans-

met chez eux de Vun

d Vautre

Der Syrer stellt die Wtinderwirkungen des Gregor denen

der Apostel gleieb; der Armenier bericlitet nnr von einer

Nachalimnng der beiden Apostel, welche in Armenien ge-

predigt baben soUen, des Thaddans und Bartholomaiis. Diese

Abscbwacbung des verberrlichtan HeiUgen ist auffallend; sie

berecbtigt zu dem Schlufi, dafi der Armenier fiir die ganze

Stelle eine andere Quelle benutzt bat.

Aus demselben lokalen Interesse und dem Bestreben, Ar-

menien als treu orthodox zu erweisen, bericbtet der Armenier,

daj6 sein Land die Anbanger der Pbantasiasten nicbt auf-

nebmen woUte.

„Il8 (die Armenier) s^adressh^ent au contraire par lettre d Theo-
dore, patriarche d^Antioche, en lui dmnandant son avis au sujet de cette

hiresie^ et d ces heretiquss etaient en communion avec lui ou non. Theo-
dore etant mort alors, ses disciples les informbrent de la veritable situa-

tion des h^^tiques, que ceux-d expulshrent de leur pays. Cependant
Us parvinrent d tromper grand nombre de personnes en Cappadoce. Au
dire do qudques autres, certains Armeniens s'attacherent aux herdiques
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dans leurs ^ropre pays, jiisqu^d ce que, rappeles d la rcdson par leurs

docteursj ils les abandonnbrent^ (A p. 169.)

Auch in den Bericliten. iiber PHloxenus von Mabbug
mufi der Armenier bessere nnd reicbere Quellen gehabt haben

als das syriscbe Original; die Notizen bei S 11 p. 157, I6l,

166 sind sehr diirftig im Verhaltnis zum Armenier, der

p. 172/173 berichtet;

jjEn ce tempsAd parut Felicien, eveque d!Eieropolis, personnage

d^une grande sagesse, qui composa une quantite de traites dogmatiques

et d^ouvrages ^sur Vorfhodoode. Vempereur Anastase Tengagea avec in-

stance d venir d Cple, en lui envoyant S^vhre ^ accompagne d!un pretrc.

On rmnii d Constcmtinople heamovp de po/rUsans (des condhs) de

Nkee et de ChaMdoine et on examina avec soin des doctrines des deux

parties, Les orthodoxes triomphdrent V&mp&rewr emoya ensuite des

gens et fit tirei^ du tombeau d^EupMmie la letire deLeon et taformide

canonique du candle de Chalcedoine quHl fit briber en sa presence, [Die

Verbrennung des tomus wird auch S II 60/61 berichtet.] Pabavios

(Flavien) patriarche dlAntioche, a&ressa d ce sujet des remontrances d

Vempereur qui Vappela Nestorien, le gourmanda sevhrement et le chassa

du candle, en le chargeant dUanafhemes, Fdiden consacra alors d Con-

stantinople Severe, homme instruit et pldn (des grdces) du Saint-Fsprit,

comme patriarche [d!Antioche], Le jour de sa consecration, il fit un
discours qui commengait par ces mots: <iCeux qui divisent Vunion du

Verbe de Diew> dans lequel il demontra les famsetes de toutes les

heresies introduites chez les Grecs. Cependant ceux-ci relisent toujours

ce disGours malgre les reproches que Severe leur adresse, tant Us sont

captives par la logique de ses raisonnements, Fempe}''eur fit partir

SSvbre pour Antioche, en le comblant des plus grands honneurs. C^etait

un disciple de Saint Jacques, ev^[ue de S^roudj, lequel n^Stcdt point

instruit par les hommes, mais par le Saint-Esprit, Jacques n^dait dge

que de sept ans, quand VEsprit Saint parlait d^dpar sabouche, Lors-

que le patriarche Athanase eut appris cela, il vint dans la maison dti

p^e de Jacques, pour mettre celui-ci d V^reuve, Pendant qu^Us mange-

aient, Athanase prit un oeuf sur Id table et dit d Venfant: aJacques,

est-ce la poule qui est n^e la premiere, ou Voeuf?y> uNe cherche point d
.

me tromper, lui r^ondit Jacques, le phre n’Hait pas anthieur d son

Ve}'‘be unique,'^* Charme de cet enfant, le patriarche Vemmena un jour

d Veglise et le fit monter en chaire: <^Mon enfant, fais-nous un disCours,

lui dit-il, sur le mysWe du irbne qFE^ichiel avait vu?^> Jacques debuta

par ces paroles : <iToi qui r&pose sur les trdnes des deux, d Verbe Trbs-

1 Severus von SozopoHs in Pisidien, AnMnger des Petrus Mongus, spater Bischof

von Antiochien.



74 Haase

toid-a-cou/p il interromj^it son sermon ponr annoncer cju^Afhid

tombait atix mains des PerseSy et que le ;palais imperial dJAlep Mail

englouti^ fails qui furent confirmee dans la suite, Le patriarchey en

apprenant de la louche de Jacques les grandeurs de Lieu, dit: <iEn

rerite le Saint-Esprit park par sa louche,'** et il Vemlrassa, Jacques

^rononga 800 discours
y

et Severe par la lumiere de son esprit eclaira

Uen des dmesJ

IJnglaubwiirdig nnd tendenzios ist eine nur beim Armenier

sicb befindende Stelle in dem Berichte iiber die Verfolgungen

der Bischofe nnd Monche. Unter denen, welclie fiir den

wahren Glanben (den Monopbjsitisnins), kampften, zahlen A
nnd S eine ganze Eeihe yon Monclien anf; zuletzt berichten sie:

A p. 178/179. S II p. 172.

„TJn autre Simeon, et le saint eveque Ananie, „ Simeon, Bereni-

homme de Lieu et thaumaturge, Apr^ avoir cianus de Beit Mar
defmdu et consoU la contree dSsoUe, ils se ren- Hanania, un homme
dirent auprk de Vmperew pour luiadresser des faisant des prodiges,

reproches avec insistance, mais cette impie demeure qui, dans son zUe, mon-
de Satan (Justin) donna Vordre d ses adherents ta d la ville imperiale,

de disGuter avec ces saints personnages, et lors- et qui admonesta et

que Zes siens furent vaincus par le Saint-Esprit reprimanda Vempereur

qui halitait [dans leurs coeurs], il lesfit tiouffer en personne/^

en secret et disparaitrre, Ensuite il fit massacrer

tons les couvents dans les environs de Bhaga,
d savoir Saint ZaccMe, Saint Ala, Saint MaguS
avec son Mque et les moines,^^

Einige wicbtige Zusatze hat der Armenier anch in der

Bekehrungsgeschichte der Homeriten. Er berichtet wie S II

p. 185, dafi Bischof Timotheus von Alexandrien au£ Bitten

des Homeritenkonigs Abraham Bischofe und orthodoxe Priester

schickte. A p. 184 sagt yon diesen:

„Les lewr arrivee chez les Chamirs, ces saints thaumaturges sefirent

connaitre mhne les Chouchites qui les appelhrent chez eux; ils proscrivi-

rent les doctrines de Jean apres Vavoir vaincu par des paroles et par
des actions, et convertirent torn les Chouchites et le pays des Chamirs

d Vorthodoxie,^^

Der Armenier berichtet ferner yon den Indiem nnd
Knschiten:

;;
Jfe professent Vorthodoxie par la grdce divine et une seule nature

en Christ ne du Bhe, Justin envoya au roi juif des amlassadeurs et
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Iwb donna des consdls, disant: <(JSxtermine0 ces heretiques qui he suivent

ni noire religion ni la voire; car noire docirine ooncernant le Christ

esi d^accord avec la votre, ;puisque vow dites que vos ancHres ne crud-

fiereni qvHun homme; nous aussi nous ienojis le meme langage en disant

que ce fiit Vhomme qui fut crucifiej tandis qu^eux ;prdend&nt que vos

q)hres mirent d mort tm JDieu,'^> Ne fetonne done ;point de ce langage^

car les Juifs de la Palestine^ adresslrent d Marden, a;pres le condle de

CJialcedoine une leitre redigee dbsolument dans le m'eme sens. Cette leitre

que nous avons vue nous-meme, esi ainsi congue:

«A Cesar Marden, emjgereur et diciateur^ souverain de la terre^ et

de la mer; nous, ^euple juif, enfanis d^Mraham, dkirons nous r(jouir

de ies [p* 185] victoires. Nous te rendons grdees de nous avoir delivres,

par ta grande sagesse, des insuUes des clirdiens fanaiiques qui nous

dbreuvent d^outrages, en nous appelant les fils des assassins de Dieu*

^Nous venons d’apprendre maintenant que tu as dedde avec le concours

des hommes savants et du respectable sdiat, que p&rsonne n^ose plus

traiter 7ios ancUres dIassassins du Sdgneur., nais de meurtriers d!un

homme. A present, nous supplions ta majeste de nous imposer [leprix]

du sang diun homme tue par nos ancUres, afin que nous Vaxquiiihns

nous-mdnes et que nous delivrions nos peres et nous de ces accusations,

SaluUyi

Nous avons trouve cette lettre redigee dans ce style dont Justin

repeta ou plutdt consiata la teneur Japres ce que les Juifs avaieni 6crit

d Marcien.'^

Hier wird uns eine Quelle des armenischen Micliael in

ilirem Wortlaut wiedergegeben. Der Brief ist sonst nicM

bekannt. Durcb die Mitteilung dieser Quelle wird auch das

Vertrauen zur G-laubwiirdigkeit der iibrigeu Zusatze beim

Armenier erhoM.

Deu folgenden ausfubrlicben Bericbt beim Armenier

p. 189/190 hat der Syrer zum Teil ganz iibergangen, zum

Teil ist er wesentlich abgekiirzt:

j,8ur ces entrefaites, la nouvelle de Vinvasion des Barhares dans la

Thrace vint jeter la consternation dans la oapitale. Une armee de

30,000 hommes Men arm^s, fut dirigee conire les envahisseurs. Pleine-

ment confiante dans le retallissement de Vorthodoxie, cette arm^e se mit

en marche avec une joie indiciUe. Uempereur Vagant accompagnee

hors de la ville, retourne d Vflglise pour y faire ses prihres. Tons les

habitants furent remplis JEmotion] les rues, les terrasses et les toits se

garnirent dIun nomlre considerable dUiommes et femmes criant June

seule voix et disant: <(Pieux souverain, fais cesser la scission de Vilglise,

reunis-nous tons ensemble dans une memefoi; hate4oi, prince, JHablir
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cette unmi de to7i vivant et de nous rassemUer tons, freres

dans tme coymnune confession gui ne sera accomplie que par Vunite et

la reunion du Verbe de Dieu,y> Vempereur fondit en larmes et toute

la ville pleurait en disa^it: tdl n)/ a d'autre verite quela doctrme pro-

fessee par ces solitairesj qui jouissent de la vie des habitants cMestes^

en parlant de la part de Dieu et en faisant des miracles,>i -

*

.

^,Uempereur lui-meme tiait charme de proclamm^ Vorthqdoxie dans

tout Vempire; mais les partisans du concile de Ghalcedome Veffrayaient

au corporal et au spirUuel, en lui disant: <iComment powTos-tu aneantir

ce que 636 evequ£s out fait sous le coup de Vanathema; en outre les

adeptes de ce dogma ne te pardo7in&ro7it pas et ils farracheront la vie,

soit 671 face, soit sourde7nent Ne te laisse done abuser par une fGmme.y>

De cette manihre, la perspective de Vexco7nmuniGation ou de Vattentat

xontre sa vie, C07itraignit Vempereur au sileiice. Severe lui disaiit .au

Gontraire: <Ne te laisse point intimider par leur excommunicatio7%. Le
pouvoir de Her ou de delier fut don7ie d Pierre qui professa le Christ,

fils de Dieu, paru comme Verbe unique quHl a vu, tandis que ceux qui

le dhunissmt sont eux-mbmes lies et excommunm,. et ils sont incapables

de lier ou de delier. Pour ce qui est d'attenter d tes joT/rs, ce qui est

possible de la part de ceux-ci, la parole du Christ merite d^Ure ecoutee:

on 7ie doit point craindre ceux qui peuvent tuer noire corps^>J^ ^

Der Syrer muJB Mer ganz andere Quellen benutzt haben.

Denn er bericMet, (S II p. 195), dafi Severus IV2 Jabre in

Konstantinopel war, wo er im Palaste der Kaiseriii wohnte,

dafi der Elaiser zaUreiche Kontroversisten kbmmen liefi, urn

ihn for das Ohalcedonense zu gewinnen. Dieser Bericht

entspricht mebr den bekannten Quellen fiber die Religions-

politik Justinians und seiner Gemahlin Theodora.

Der Armenier hat es auch ffir notwendig erachtet, den
Beginn der armenischen Zeitrechnung in seine Version aufzu-

nehmen. Er sagt hierfiber (A p. 199):

„En Vannee 871 des Syriens et la 34^ annee du regne de Justmien,
sous le pontificat du Seigneur Nars^ et pendant le reg^te de Chosroes
roi de Perse, commenga V^e armenienne que d'autres placent sous le

catholicos Mo'ise, 40 annees apres noire persecution d cause de^ troubles

de ChaMdoineJ'^

1 Imc. Xn, 14.

^ Nach Joliamies Von Ephesus, der von Michael direkt bder ludkekt (durch
Ps.-Bionys.) benntzt worden ist, hUeh er z’Vfei Jahre dorfc. Joannis episcopi JSpJiesi

Syri Monophysitae Commentaria de heatis Orientalihus, Ed. W. J. van Bouwen et
J. P. K. Band, Amstelodii 1889 p, 858.
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Wahrend das syrische Original sicli im allgemeinen von

GescMclitskonstruktionen freihalt, tragt der Armenier keine

Bedenken, zeitgenossische theologiscke und religiose An-
schauTingen auf friihere Zeiten zu iibertragen. So bericktet

er bei der Erzablnng von den 6000 [Syr. 2000] Jung-

frauen, welche unter Konig Chosroes von Persien in die

Gefangenscbaft nach Turkestan^ gefiihrt wurden, und die

sich in einem Musse freiwillig ertrankten, folgendes Gebet

(A p. 207):

les prices de ta Mk'e immacuUe et par Vintercession de tons

les SaintSj par ce sang verse par les auteurs de nos jours^ regois-nom

dans ton Paradis, toi, noire refuge et noke esperance et que gloire te

soit rendue ^ternellementJ^

Der Syrer hat diese Stelle nicht; fiir das Alter der Hei-

ligenverehrung in der armenischen Elirche lafit sich allerdings

aus dieser Stelle nichts folgern.

Von hoher Bedeutung ist der armenische Text fiir die

folgende Stelle, welche im syrischen Original (S I. p, 316)

verloren gegangen ist. Es handelt sich um die Erzahlung

von den letzten Tagen des Justin und die Ernennung des

Tiberius zum Oasar. A p. 207 berichtet:

jjPlustardj Justin se reconcilia avec lepatriarche Jean, et les parti-

sans du concile de Ghalcedoine lui jirent des remontrances pour avoir

cess^ de persecuter les orfhodoxes, en disant que lieniot, tout le ononde

aurait consenti d adherer d (leuvs doctrines), Alors Jean renouvela

ses cruautes avec une [p. 208] recondescence outree en perskutant et en

immolant les orthodoxes. La plume est incapable de tracer et les oreilles

ne supporteraient pas le rkit des calamiUs dont il abreuva la sainte

ijglise, Amsi Dieu envoya d Vempereur et au patriarche des demons

furieux qui s^emparhrent de leur esprit Devenus enrages, Us ahoyaient

d- la manihre des chiens et miaulaient comma des chats; avec les dix

doigts des mains, Us s^arrachaient les cheveux et la larhe, Attaquk

encore Jautres maux, leur mort ne se fit pas attendre, Dans un mo-

ment on Vempereur etait moins agite, on lui demanda: ^Qud sera ton

successeur au trdne?y> II dkigna plusieurs fois un certain notaire appele

Tib^e, ne en Thrace et dlorigine grecque, qui fut proclame e^npereur.

1 Am Kaspischen Meere, Moses von Khorene, Hist. Arm. 1. 1 o. 8 berichtet,

dafi diese Oegend von Arsaces seinem Bruder Valarsaces „dem Begriindex der Arsa-

oidendynastie", gegeben wurde.
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A p. 208.

.fie fiii d jpartir de oe prince qne les mnpereiirs

de race grecs commenchrent d regner, car dpar-

Ur de Cains Julius, les BO souverains furent

fra’iiks de races, Au temps des Macedoniens, il

y eut 38 souverains intitules rois des Orecs^ de-

puis Clironos le Macedonien jusqu^d Prasos.

Maintenant, en Van 886 de Vere syrienne et 15

de Vhre a/rmenienne, (les princes grecs) common-

chrent d regner pour la seconde fois, quoi quHls

cdent contintfs d s^appeler Pomains d cause de

Constantinople qui fut denommh la nouvelle

Pome par Constantm. Leur arm(% par suite

June commune domination, etait tin melange de

ces deux nations

J

8 II p. 316.
"

j,empire eut cesse. Tren-

te-huit rois avaient

existe dans ce premier

empire, qui commenga

avec Caramis le Mace-

donien etfinit avec Per-

s^e, en Van 288, II

recommenga ensuife d

cette epoque, et Van 886

du compute lorsque

Tiberius commenga d
(C

Der Emfall der Perser in Armenien und ihre Niederlage

wird von Micliael syr. p. 317/318^ von Michael arm. p. 209

erzahlt, Yerschieden in den Einzelheiten ist jedoch der Be-

richt iiber die folgende Niederlage der G^riechen; hierbei zeigt

der Armenier wieder deutlich nationale Earbung und die Be-

nutzong besonderer Quellen.

A p. 204.

„Cependant les troupes grecques envahirent les

provinces s&ptentrioncdes de VArmdnie pour les

piUer, c^n de les punir de leur ortliodoode,

Les ArmSniens prtcbdes de la oroix et de

Vevangih allhrent d leur rencontre, comme au
devant de cTiretiens, en vue de leur inspirer

le reject et la tendresse par ces signes r6demp-

tmrs du Christ; mais ces ennemis de la

lumihre, ces maudits de Dieu, dans leur co-

Ihre, abattaient la croix et Vevangile, pillaient

les eglises, immolaient sans pitie les pretres et

les latques, violaient les religieiises, arracliaient

aux femmes leurs pendants Joreilles avec la

chair et metne leurs ’bracelets avec la peau du
bras. Apr^ avoir commis encore bimi dlautres

forfaits et i%tre emparh Jun butin immense^

les troupes grecques se retirhrent, comme si

elles venaient de remporter une §datante vk-

toire et camplrent sur leur territoire, ou aban-

S II p. 318.

„Les Pomains ayant rem-

porU la victoire, s’empa-

rhrent des peuples duNord,

Ils pillhrent et ravaghrent

la region des Perses, et

prirent leurs eUphants,

Voyant que le roi des Per-

ses etait retourne d son

pays, ils se crurent affran-

chis des combats; ils en-

voyhrent leurs chevaux et

leslaissmntauxpdturages;

ils deposhrent leurs armes,

Mais void que tout d coup

leurs sentinelles dest-d-dire

leurs espions (arrivhrent)

et decrihrent: <iYoici les

Parses qui viennenh> Mais

ils ne le crurent point et
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donnant lews chevaux et dej^ouillant leiirs

armwes, elles se livrh'ent avec insoueiance d

des divertisse}7ients. Cependant la calk's dii

Seigneur eclata sicr elles et fit retomler lews

peches sw leurs Utes, En ^et, un parti de

Varmee des P&rses ayant appris les desordres

auxquels se livraient les OrecSj se detacha de

la suite du roi, s^embusqiia afin de les sur-

prendre Irusquement^ et dans un moment ou

ils etaient dbandonn^s de Eieu. Les Perses

attaqukent alors les Gkecs, les hattirent et

s^emparant de tous leurs chevaux et de

leurs armes^ ils s^en retownkent pldns d^alU^

gresseJ^

7ie se tinrent pas sw leurs

gardes. Tout d coup^ les

armees des Perses survin-

rent La terreur s^empara

des Romains qui se mireni

d fuir d pied, paree que

leurs chevaux §taient au

loin; Uentdt aprk, ils

jetkent meme leurs armes

pour s’enfuir. Les Perses

les poursuivaient en les

tournant en d§ri$ion, et ils

ramasskent les armes, les

cuirasses, et les ioucliersJ^

Yon grofier Bedeutung ist die ausfiilirliGhe Wiedergabe

eines Eeligionsgespraches zwischen Nestorianern nnd Ortho-

doxen (Monophysiten). Da hierbei auch die Armenier eine

bedeutende EoUe spislen, liegt anscheiaend die namliche ar-

menische Quelle zu Grunde, die wir schon ofters beim ar-

memschen Michael zu verzeichuen hatten* Das syrische

Original berichtet ganz kurz (S IE. p. 339):

„Avant la 7nort du vieillard Jacques, Kosrau, roi des Perses, ayant

lu tous les livres des philosophes et examine toutes les religions, loua la

doctrine des chrMiens. II rassemUa les Nestoriens et les Orthodoxes,

Le catholicos des Nestoriens commenga par purler longuement Le chef

des Orthodoxes, Veveque AJioudemmeh, r^liqua au catholicos. Kosrau,

Vayant ente^idu, la doctrine des Orthodoxes lui plut et il dit: ^Telle est

la vkitk; il meprisa les Nestor[iens]

I

Der Bericht des armenischen Michael lautet dagegen

(A p. 218/220):

„Gependant Chosrohs, roi de Perse, qui avait conquis la MSsopotamie,

y envoya des ktques nestoriens et chahedoniens dont le chef s^appelait

Ahhchimia. Les orthodoxes refuskent de les recevoir et supplikent le

roi de ne point altker la foi quHh tenaient de leurs pkes. Chosrok

accMa d leur prike, rappela les eveques qui, d lew tour, sollicitkeiit

le prince de faire venir " en sa pres&nce les chefs (des orthodoxes) et de

se faire rendre compte des motifs de leur refus. Le roi, d&puis de

longues annees, se plaisait d reche^xher les causes de dissidence qui

dechiraient le christianisme. En consequence, il manda auprhs de lui

les digniiaires et les hommes instruits. de VArm^nie et de la Syrie.
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Ne^^3es le Grand, catliolicos des Arm^niens ^ et Athanase, patriarche 'des

Syriens orthodoxes avec Seoerien son frere^^ se rendirent d cette invi-

tation, Les Armeniens et les Syriens se vcyant convogues de la sorte,

s^en rejouirent et rendirent graces d Dieu, Aprh un long examen par

demandes et par reponses, les nestoriem et les chalcedoniens furent vain-

cus par la vmte. On m fit un rapport au roi qui manda en sa pre-

sence les memlres de Vassemblee, et leur tint ce langage: nExplique^-moi

la cause de Vanimosite qui vous divise, de manibre que je puisse la

comprendre?^ Les nestoriens et les chalcedoniens lui r^pondirent: f^Nous

professons le Christ Dieu kernel qui sHncarna d un moment donne,

pour le pkM de la nature humaine, Mais nous autres, nous soutenons

en particulier qu’il y avait en lui deux natures, et comme cefut Vhomme

qui phlia, ce fut aiissi Vhomme qui mourut, tandisque Dieu, exempt de

pecM, ne mourut pas, Oependant nos adversaires n'attribuent d Dieu

et d Vhomme qtVune seide nature quHls disent Ure mo7ie sur la croix,

puis ressmciUe et monUe au ciel,^ Les orthodoxes dirent: «C^est une

question grave qui jadis a ete soigneusement examinee et confirmee par

les condles et par les princes'; nous sommes resUs fidMes d cette doc-

trine que nos adversaires ont reniee depuis.^> Le roi s^adressant (aux

orthodoxes) reprit: <iQuels sont les princes qui ont co^ifirme voire croy-

ance?y* sont, repondirent-ils, le grand Constantin et le grand Theo-

dose, puis Theodose le jeune, fils ^Arcadius,y> <iEt Marden ^Vetait-ilpas

un empereur, repliqu^rent les chalcedoniens, et son concile, le comptez-

vous pour rim% «(G*6taitjmtement celui-ld mtsme, contmu&>''ent les ortho-

doxes, qui a rivpquS les condles pricHentes, et nou^ ne Vadmettom pas,>>

JjC roi dit odors aux chalcedoniens: ^Je comprends que votes etes vaincus

par VOS propres livres, vous qui prSferez (le conoile) de Marcien, et moi
aussi je ne puis pas tenir ce prince pour VSgal des monarques ci-dessus

rappeles, D'ailleurs je tiens pour indubitable que la mort Eun homme
ne pent pas opSrer le saint, Gelui qui consentit d sH^tcarnef^ ne voudra
point, comme je le suppose, %tre partag^ [en deux natures], Quand
j^Hais dans la Misopotamie, j^ai entendu soutenir de semblahles contro-

verses par vos deux partis, Mes soldats qui etaieni tombes malades

furetit guifis par les mains de ceux qui ont ete proscrits par Maurice,

pares qudls avaient professe que Dieu Halt mort De plus mes soldats

me racontbrent le miracle suivant: «]foiis Hions entres dans une ^glise

1 XJnter Chosroea II regierte kein Katholikos Kerses. Die Patriarchen unter
dieaem Pursten sind Moses, Abraham I, Johannes HI^ (^omidas^ Chriatophoms TTT^

JEtx Oder Esdras. Bs handelt sich mn ITerses III, Zeitg^enossen des Kaisers Constan-
tins n, da dieser Kerses bia Abraham I (594^is ca. 643) gelebfc hat. Tgl Danglois
216 note 4.

5 Severus, jakobitischer Bischof in Samosata, wurde auf Befehl des Perser-
generals gesteinigt (Assemani, B, 0, t, II, p. 334),
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rem^lie (h chretiens aa moment ou le preire ilisait la messe; nous

('[/orgedmes cette mtiltitncle sans que le pretre fit vn mouvement on

tourndt hs yeux vers nous, Frapph dJHonnonieyit, nous vimes Hu pain

mis en morceaux^ sufftsant pour trois personnnes et frempe dans dii rhi

destine d etre distrihue- a 500 indivulus qua nous avons passes au Jil

de, Vipee, Nous avons maltraite le pretre en ltd demandant: <<Que signi-

fient ce pain et ce vm?^ 11 nms a repomki: <iG’est le corps et le sang

de mon Dieu qid est mort pour mou> AttssHot nous leforQctmes (Icon-

sommer de tout; puis Vayant tue, nous lid oarrmes le ventre^ mats

nous n’y trouvdmes rien, Cet evenement se passa dans le pays de

Montour (Moimdhir), oit cette cre>yance est populairey>. Quant d moi^ je

suis fort etonnf^; parce que^ dirent les soldats, nous interrogedmes le

mme pretre en lui demandant, si cette nourriture Halt spirituelle ou

corporelle? 11 nous r&pondit quielle etait spirituelle et il disait vraL

Or fapprpuve^ ce qu’on vient lentendre^>. De pardUes paroles ne venal-

(mt pas an surplus de lui, mals de Dieu, comine cela arriva d Pliaraon,

d Nahuehodonosor et d Balaam.

„CUist pounpioi le roi aonibla Ihonneurs et de maigues de respect

l(>. grand eatliolicos des Amnddens, le patriarclie [des Syriens] ct le

saint liomme Seimen. Nous avons su> quHl fit laptiser son fils en Inl

donnant pour parrain le patriarche des Armcniens, qu’il investit de

lladministration des dirfdieus de ^empire perse, et de Ifautorite de con-

sacrer leurs h'equcs et leurs pri4ri>s. C^est alnsl que Dieu lionore mix
(jui le glorifientl

Manche Einzelheiten dieses Religionsgespraclies konnen

in Zweifel gezogen werden; die entsckeidenden Griinde, welche

den Ohosroes fiir die Orthodoxen (Monophysiten) stiminen lassen,

sind sehr einleuchtend. Der Heidenkonigkiimmert sick natiirlicli

nickt iim die theologiscke Richtigkeit der von beiden Parteien

vorgebrachten Beweisgriinde. Piir ibn kommt in Betraclit

1; dafi die Orthodoxen den grofien Kaiser Konstantin und

die beiden Theodosius fiir sich haben 2. dafi seine Soldaten

durch die Anhanger der von Mauritius verfolgten Partei, welche

lehren, dafi Gott gestorben ist, d. h. von den Monophysiten

geheilt worden sind.

Bei der Wahl des Patriarchen Athanasius, welche A
p. 221 im Wesentlichen iibereinstiminend mit S II p. 376

erzahlt, kann es sich dock der Armenier nicht versagen, eine

1 Ijanglois glaubfc, dafi der Bericliterstatter Micliael sei. H. E. ist es der

Autor der zu Grunde liegenden Quelle.

Okiens Chbistianus. Neue Serie V. 6
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breit ausgefiilirte Legende iiber die dreimalige ergebnislose

Wahl aufzunehmen. Diese hat indes keinerlei geschichtliche

Bedeutung.

Diese Ausfiihrimgen enthalten die wichtigsten Zusatze,

welche der armenische Michael bis zum Auftreten Muhammeds

(Mahmeds A p, 223) gegeben hat. Mehrere dieser Zusatze

enthalten. wertvolle historische Notizen, so dafi die Benutzung

des armenischen Michael als historische Quelle auch nach der

Ver5ffentlichung des syrischen Originals notwendig ist.

(Scliluld folgfc.)



Ravenna als Vorort aramaischer Kunst*

Von

Hofrat Prof. Josef Strzygowski.

Die Anschauung der Kunsthistoriker von der Entwicklung

der christlichen Kunst steht fur die Friikzeit nock immer im

Banne der Zentralisierung auf die beiden Residenzen Rom
Oder Byzanz. Man moohte nickt glauben, dafi nach der treff-

licken Arbeit von B. K. Rjedin, Die Mosaiken der ravenna-

tiscJien Kirchen (Petersburg 1896) im J. 1912 in Miinckeu nock

ein Buck in zweiter Auflage ersckeinen konnte, J, Kurtk,
Die Wandmosaiken von Ravenna^ das die Tendenz kat, den

.alten Grlauben zu befestigen: Die Kunst der ckristlicken Mo-
saiken babe ikre Wiege in den Katakomben Roms und mit Be-

zug auf Konstantinopel: es sei viel wabrsckeinlicker, das grofie,

ckristlicke Rom habe dortkin gewirkt, als umgekekrt. Als

wenn es in der ckristlicken Welt der ersten seeks Jakrkun-

derte nur zwei Kunstzentren, Rom und Konstantinopel, gegeben

hatte, die in Betrackt kommen. Der eigentliche Bntstehungs-

boden der ckristlicken Kunst im Bereicke von Alexandria,

Antiockia, Bdessa, Armenien und Kleinasien wird bei Porsekern

wie Kurtk nack wie vor ganz aufier ackt gelassen. Iknen steken

nock immer zwei Leitsatze fest: fiir den kumanistisck Gebil-

deten, dafi es ein Sakrileg sei, nickt aussckliefilick das Land

der Griecken mit der Seele zu sucken, und fiir den ckristlicken

Arckaologen, dafi es ebenso rucklos ist, nickt davon iiberzeugt

zu sein, alle Wege fiikrten nack Rom.

Bei Kurtk darf man — trotz seiner Verdienste um die

Belebung unseres Yerstandnisses fiir die japaniseken Meister—
I Die in diesem Aufsatze niedergelegten BeobacMungen wurden am

23. Marz 1914 in zwei Vortragen anf Binladung von A. J. Uspensky im

Moskauer archaologischen Institut Kaiser Nikolaus II. vorgetragen. Sie

sollten russisch im Juli 1914 in der in Moskau von Paul Muratov lieraus-

gegebenen Zeitschrift „Sopbia“ ersebeinen. Ick bin wegen des Krieges

niclit imstande festzustellen, ob dies geschehen ist

6*
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niclit iibersehen, dafi er als Theologe kunsthistorischer Dilettant

ist. Einen zweiten, unvergleicMicli ernster zu nekmenden

Typus von Eorschern stellt der kunsthistoriscke Fackmann

0. Wulff dar, der in seinem eken ersckeinenden Handbucke,

Altchristliche und hyzantinische Kunst in dem Teile iiber die

altckristlicke Kunst zwar das von unserem Kreise Erarkeitete

unter besonderer Hinneigung freilick zu Ainalovs Auffassung

gelten laJBt, im zweiten Teile aber mehr als zulassig Konstan-

tinopel die Fiikrung gibt.' Seine Zweifel an dem Alter der

Typen des mesopotamischen Gewolbebaues, die fast vollige

Unkenntnis der Bliite altckristlicher Baukunst in Armenien

und dafi er sick mit Msckatta das Beste des persisck gerick-

teten Stromes der Dekoration aus altchristlicker Zeit ausreden

liefi, kaben ikn zu einer Auffassung gefiikrt, die nickt unwider-

sprochen bleiben darf Das kommt zum Teil auck bei seiner

Beurteilung der ravennatiseken Denkmaler zur Geltung.

Unter diesen Umstanden wird es vielleickt als niitzlick

eracktet werden, einige Beobacktungen zusammenzustellen, die

der Verfasser anJafilick eines Kollegs iiber Ravennas Stellung

in der altchrisflichen Kumt gemackt hat. Sie beleuchten krafi,

wie unverantwortkck sick die zitierten Leitsatze Kurtks aus-

nekmen, sobald man an die Beurteilung nickt mit den vor-

gefafiten Meinungen vergangener Jakrzeknte, sondern mit dem
in den letzten Jakren aus dem Orient bekannt gewordenen

Material kerantritt. Davon will die bequem in den alten

Baknen gekende Kunstsckriftstellerei nickts wissen, und so

konnte es gesckeken, dai^ ein so dilettantisckes Buck wie das

von Kurtk eine zweite Auflage erlebte. Ravenna ist mekr
vielleickt als die urn dreiviertel Jakrkunderte altere Griindimg

der romiscken Kaiser, Konstantinopel, ein Ableger des leider

vom Erdboden versckwundenen Antiochia und seines ara-

maiscken Hinterlandes. Dariiber und iiber gewisse armeniscke

Elemente in dem einzigen Steindenkmal von Ravenna soli

kier in aUer Kiirze gesprocken werden.

i Vgl. dazu jetzt auch die Resultate der musikhistorischen Forachung bei
Welleaz ^ByzantiniscJie Oesterr. Moiiatsschrift fiir den Orient XLI
(1915) S. Ill7f.
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T)ie ravennatischen Bauwerke zunachst stellen sich — ab-

gesehen von einer einzigen sehr auffallenden Ansnahme— als

reine Ziegelarchitektur dar. Das Aufiere bleibt vollig in den
schon im alten Orient entwickelten Bauelementen befangen:

die vertilcale G-liederung der Wande besorgen Lisenen, die

bisweilen durcb abschliefiende Bogen zu Flachnisolien uiii-

gebildet sind. In diesen liegen die Fenster, von denen gelten

kann, dafi sie urspriinglicb grofi waren und erst im Laufe der

Jabrbunderte immer mehr verkleinert warden. Die Wande
sohliefien horizontal mit iiber Bek gestellten Ziegelreihen, ein-

fachen oder doppelten ab. Dieses sclilichte Aufiere gilt fiir alle

Typen und wird wohl die Durchschnittserscheinung der christ-

lichen Bauten in den hellenistischen Grofistadten gewesen sein.

Fiir Kirchenbauten war die Basilika vorherrschend und ist

es in den erhaltenen Bauten heute noch trotz massenhafter

Verniclitung. Dieser von der Antike rein zweckmafiig ver-

wendete Versammlungsraum gehorte nicht zujenen Bauformen,

die gestatteteiij die im Zuge der spatantiken Eunst liegende

monumentale Ausgestaltung darauf zu iibertragen. Herrschend

war vielmehr, als der christliche Kirchenbau das Um und Auf
der Bautatigkeit wurde, der Gewblbebau. Es bedeutet einen

Eiesenverlust an rascher Entwicklungsmoglichkeit, dafi die

Gemeinden sich mit einer holzgedeckten Zweekform begniig-

ten, statt von allem Anfang an gleich fiir die Ewigkeit zu

bauen. Das Abendland ist dadurch in der Entwicklung auf

mehr als ein balbes Jahrtausend zuriickgeworfen worden, im
Morgenlande dagegen hielt die aufsteigende BntAvicklung noch

jahrhundertelang an, weil dort der Gewblbebau so festgewurzelt

war, dafi die holzgedeckte Basilika ihn nicht zuriickzudrangen

Vtermochte. Im allgemeinen kann daher gelten, dafi das,

was wir im Abendlande an christlichen Gewblbebauten sehen,

vom Orient angeregt ist. Oharakteristisch dafiir ist gerade

Eavenna. Da steht das Baptisterium der Orthodoxen, S. Gio-

vanni in fonte: es ist mit seinen das Oktogon im Erdgeschofi

zum Quadrat erganzenden Ecknischen wie der gleichnamige

Bau in Neapel typisch bstlich in dem Sinne, dafi sich nur im

Osten die Entwicklung dieser im Abendlande vereinzelt auf-
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taiicliendeii Konstruktionen zusammenhangend belegen lafit.

Da ist das sog. Mausoleum der Galla Placidia, ein kleiner durch-

aus mit Tonnen und einer Hangekuppel eingewolbter, ein-

schiffiger Kreuzbau: seit einigen Jahren kennt man zwar eine

Pai’allele in Unteritalien, Casaranello.' Die breite Schicbt

dieses Bautypus aber liegt in Kleinasien und Armenien, iiber-

baupt im Orient, wo diese Form des oberirdiscben Mausoleums

bzw. der Kircbe unmittelbar auf die typiscbe kreuzformige

Katakombe zuriickgeht, die man im Abendlande gar nicbt

kennt. Da steht endlicb S. Vitale, das Oktogon mit Mittel-

stiitzen und einer Einpore: es ist — was seltsamerweise nicbt

beacbtet wird — die ausgesprocbene Kopie des berubmten

Oktogons, das Konstantin d. Gr. in AntiocMa erbaut bat.

Man lese dariiber die Bescbreibung des Eusebios (Vita Const.

Ill, 50). S. Vitale ist durcbaUs aucb nicbt einbeitlicb ent-

standen. Den beiden Bauperioden des 6. Jbs. gesellt sicb die

Tatsacbe, dafi das Monogramm der Kapitelle auf Neon, also

ins 5, Jb. weist, und nocb in viel friiberer Zeit ist die Vor-

aussetzung fur die scbrage Anordnung des Nartbex zu sucben:

die letzten Ausgrabungen baben das alte Sacellum S. Vitalis

zutage gefordert, dem zuliebe — da es erbalten blieb — der

zweite Eingang in den Bauplan aufgenommen wurde. Fiir die

orientalisohe Provenienz des Bautypus spriobt aucb die Eck-
niscbe, die man unter den Malereien des Kuppeltambms frei-

gelegt bat.

Es war davon die Bede, dafi ein Bau von Eavenna ganz
aus der im iibrigen herrscbenden Art scblage. Es ist das

Mausoleum des Tbeoderich, der einzige in Eavenna erbaltene

Steinbau. Er ist zu alien Zeiten aufgefallen, und man bat

seine Bigenart gem mit syriscben oder germaniscben Elementen
erklaren wollen. Tatsacbe aber ist, dafi dem Bauwerk in

Einzelbeiten armeniscbe Bauteu nabe kommen und wir diesen

Einscblag erklaren konnen mit der Aimabme, dafi die Goten
bei ibrem Zuge nacb dem Westen Werkleute aus ibrer pon-
tiscben Siedelung mitgebracbt batten. Hier sei, nacbdem

' Vgl. dazu jetzt auoh Preshfield, Gellae trkhorae, passim und eino
fieihe von Steinbauten, die Haseloff in Apulien aufgenommen bat.
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scBon friilier das Bau-

modell des Gagik aus

Ani neben das raven-

natisclie Grabmal ge-

stellt worden ist^, im

besonderen aufmerk-

sam gemacht, wie

nahe das AuSere des

Obergeschosses am
Grabmal des Theo-

dericb der gleichen

Mauerzone’ an dem
Polygon von Swart-

notz beiEtsckmiadsin

steht. Abb. 1 zeigt

die ravennatisclie Lo-

smig (vor 526), Abb. 2

die armenische (um

660). In beiden Fal-

len ist die Wand
bei ausgezeichneter

Quaderfiigung unten

mu die Polygonalecken herum geschmiickt mit Kmidbogen,

deren Fiillung in Ravenna ausgebrocben, in Swartnotz noch

in einer Masse von Fragmenten erbalten ist. Es folgt die

glatte Zone mit kleinen Offnungen, die oben abschliefit

mit einem Kranzgesimse, das — eine ganz einzige Uberein-

stimmung — in Swartnotz dem Prinzip nach die gleicbe De-

korationsart zeigt, wie in Ravenna. Abb. 3 gibt das bekannte

„Zangeiunuster“ vom Grabmale des Tbeodericb, Abb. 4 die

Fragmente des Kranzgesimses von Swartnotz. Als Motiv ist

in beiden Fallen das dreistreifige Bandornament verwendet,

das spater von den wandernden Germanen iiber ganz Buropa

verbreitet worden ist und bier am Grabmal des Tbeodericb

wie driiben in Armenien nacbweisbar zum ersten Male in der

»

- ^ * ’ ' A' , .4 . ii

'

^
'""'I

'i'”

'

1 -i-' 'H

tv; ”• srv'

Abb. 1. Bayenna, Theoderichsgrab : Sohmuok des

Oberbaues.

i Zeitschrift fur QescMcMe der Architekiur I, S. 247 f.
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Monumentalarcliitektur

an einer Stelle anf-

trittj an der es im

Abendlande nie wieder,

in Armenien dagegen

seit altchristlicher Zeit

stereofcyp durch Jalir-

hnnderte und heute

nocli verwendet ^vird,

ala Kranzgesims des

Aufieren. In beiden

Fallen handelt es sich

daruin, ein gegebenes

filaches Band mit einem

Muster zu beleben, das,

geometrisch gedacht

und in der Flaclie blei-

bend, dock auf die

Abb. 2. Swartnotz b. 'Asolimladsin: AuCensohmuok.
5'®™® Wirkung iibt.

Das ist erreicbt durch
drei- bezw. zweistreifige Bander, die sick hell von der im
Dunkel liegenden Grundflache abheben. Auch die in Ra-

Abb. 3. Tlieodericlisgrab ; sog. Zangenmuster.
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Abb. 4. Swarfcnotz bei Etsclimiadsin; Eeste des Kranzgesimsea.

venna dazukommenden Ringe mit Mittelbossen sind standig

an den armenischen Steinkuppeln zn finden. Icli gebe Abb. 5

als Beispiel die Innenansicht der jKuppel der Ripsimekircke

in Etsclimiadsin, erbaut 618. Man sielit an der Stelle, wo
der Tambur in das Rund iiber-

geht, also genau da, wo die

Scheiben in Ravenna sicktbar

sind, aber freilicb im Innern des

Banes die in ahnlicher Reihung zu-

sammengeschobenen Bossen. Sie

sind Mer nicht axis einem, son-

dern aus drei Ringen um das

mittlere bier durcb Hoblung (sonst

auch konvex) wiedergegebene Zen-

trum gebddet.’ So viel iiber die

Arcbitektur.

1 Ich Ijenicrke, Abb. 2 eine Re-

konstruktion ist. Architekt Toramaniati,

der den Bau von Swartnotz zusarameii

mit Archimandrit Hadschik ausgegraben Abb. 5. Bhipsime bei Etschmiadsin:

bat, fertigte sie auf Grund des Aus- Innenansicht der Knppek
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Im Gebiete der Malerei und Plastik von Ravenna tfitt

eitie Einlieitliobkeit der formalen und inhaltlicben Werte her-

vor, die bis jetzt nicbt beachtet worden ist. In beiden Rich-

tungen zeigt sich eine klare Absage gegen die Antike in der

Richtung, dafi keine Spur einer selbstandigen Naturbeobacb-

tung aultier etwa im Kostiim nachgewiesen werden kann, viel-

' inehr durcliaus das formale und farbige Zeichen berrschend

ist. Das bat sicb zwar unter dem Einflusse des Orients scbon

in der Antike durcbzusetzen begonnen, jetzt aber ist es Prinzip.

Dazu kommt der Wecbsel des Gegenstandes, cbristliche Stoffe

an Stelle der antiken. In Ravenna lafit sicb eine Entwicklung

der Bedeutungsvorstellungen verfolgen, die so gescblossen da-

stebt, dafi es wold an der Zeit ist, ibre Erforscbung eingehend

in Angriff zu nebmen.

Geben wir zunacbat a us von den Sarkopbagen, soweit sie

figiirlicb sind. Neben Resten des alten symboliscben Sepulkral-

zyklus wie der Darstellung des Abrabamsopfers, von Daniel

in der Lowengrube, der Anbetung der Konige und der Auf-

erweckung des Lazarus begegnen Spuren eines neuen Zykins

wie Verkiindigung und Begegnung. In der Hauptsacbe aber

berrscbt unbedingt die Darstellung von Obristus mit den

Aposteln, gewobniicb wie er seine Lebre den Apostelfiirsten

ubergibt.

Um diese Darstellung in Erinnerung zu bringen, veroffent-

licbe icb bier ein Heines Relief, das icb bei meinem letzten

Aufentbalte in Alexandria im dortigen Museum fand (Abb. 6).

Direktor Breccia batte die Giite, mir einen Abgufi anfertigen

zu lassen, nacb dem die Pbotographie so gemacbt ist, dafi

die Szene aufgerollt erscheint. Es handelt sicb um einen

Robrenknocben von 9 cm Hohe und ca. 3,5 cm Durcbmesser.

Das Relief, das seine Yorderseite umziebt, scbbefit oben mit

einem Profil, unten feblt das Ende, und riickwarts ist von

oben ber ein spitzes Stiick ausgebrocben. DargesteUt ist

grabungsbefoades, ohne auob nur eine Ahnnng der Farallele von Baveuna
zu haben. Nilberes in einem Werke fiber die altchristliche Arohitektur in

Armenien, das in Vorbereitung ist. Was dort aus dem 7. Jahrhuiidert

erhalten ist, bat sich im 4. bis 0. Jahrhundert entwickelt.



Kaveniia als Torort aramaischer Kunst. 9]

Ofiristus, der ]ioch auf

vier Stufen sitzt und

im Typus des Panto-

krators die Rechte

segnend nacli einem

Gegenstand ( Bucli

Oder Rolle?) sfcreckt,

den die Linke halt. Er

ist bekleidet mit Tu-

nika und Pallium; ist

bartlos und bat kurzes

krauses Haar. Um
ibn sind die Apostel

versammelt. In der
^ . Abb. 6. Alexandria, Griecliiscli-romisolies Museum:

oberenileine stehen sie Knociienscimitzerei.

dicbtgedrangt neben-

einander, einige Kopfe sind bier ausgebrocben. In der unteren

Reibe sind sie reicb bewegt. Links von den Tbronstufen siebt

man erne Gestalt gebiickt berantreten, die den Arm erbebt und

den Kopf senkt zu einem Gegenstande, der unkenntlicb (Rolle?)

quer vor ibren Piifien erscbeint. Ibr gegeniiber recbts ein Glatz-

kopf vom Riicken geseben, der mit in das Gewand gebullten

Armen stiii’miscb auf die Stufen losscbreitet. Zwiscben beiden

an der Riiokseite (in der Abbildung an den Bcken links und

recbts) steben zwei scbone Gewandfiguren einander zugewandt

und halten vor sicb in der Palbumfalte unbestimmbare

Gegenstande. Solcbe Beigaben aucb in den Handen der

obenstebenden Gestalten, von denen sicb die eine ebenfalls

von der Mitte abwendet. — Dieses Relief gebort zusammen

mit den vielen Stiicken, die icb in Rellenistische und Tcoptisclie

Kunst in Alexandria S. Iff. zusammengesteUt babe. Solcbe

alexandriniscbe Elnocbenscbnitzereien — eine vrertvoUe Samm-

lung aucb im Museum Alexanders III. in Moskau — sind fast

burner beidniscben Ursprungs. Icb kaufte ein einziges cbrist-

licbes Stuck in Alexandria mit dem Opfer Abrabams, jetzt

in Berlin. Der Typus der Darstellung fiibrte micb unmittel-

bar auf die beriibmte Berliner Pyxis, iiber deren antiocbe-
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iiischen Ursprung heute wolil nur eine Stimme ist. Es ist

nun auffallend, dafi auch das zweite oben abgebildete Stiick

cliristliclien Gegenstandes die beste Analogie auf dieser Pyxis

findet. Zwar ist die Darstellung Oliristi als Lebrer auf beiden

nicht genau gleich und auf der Bei'liner Pyxis wesentlich besser

gearbeitet, aber der JDarstellungstypus ist dock der gleiche

und ebenso einzelne Gewand- und Bewegungsmotive.

Dargestellt ist Ohristus, wie er seine Lehre den Jiingern

mit Petrus und Paulus an der Spitze iibergibt. Eine nicht

ganz diesem Vorgange fernstehende Idee liegt der Vorderseite

der sog. Maximianskathedra zugrunde. Man sieht dort Johannes

den Taufer mit der Lammscheibe in der Linken, die llechte

mit dem sog. griechischen Sprechgestus erhoben, inmitten der

vier Bvangelisten stehen. Im Journal of hell. Studies XXVII,

S. 99 ff. habe ich auf den Zusammenhang der Fiinfzahl von

Gestalten und ihrer Einordnung in Xischen von wechselnder

Breite mit den kleinasiatischen Sarkophagen einer- und An-

tiochia andererseits aufmerksam gemacht. Die Bearbeitung

der alexandrinischen Weltchronik schon hatte mich einen

Schritt weiter gebracht.^ Dort sind nm Johannes die letzten

Propheten des Alten Testamentes gruppiert, wie im Kosmas

Indikoplenstes und in agyptischen Eresken. Dieser Eeihe muB
man nun eine andere, auch wieder mit Johannes in der Mitte

gegeniiberstellen, mit dem die Verkiinder des Xeuen Testa-

mentes, die Evangelisten, anfangen. Es handelt sich also auch

in der Maximianskathedra urn eine Darstellung der Ansbreitung

der neuen Lehre, wie auf den Sarkophagen. Ohristus ist dabei

ebenfalls nicht iibersehen; er erscheint in einem Medaillon —
wie im Kosmas Indikopleustes Symeon und Anna — iiber

Johannes und zwar auf der Innenseite der Lelme.

Ganz beherrscht von dieser Idee, die Ansbreitung der Lehre

bildhch dai’zustellen, sind auch die Mosaikenzyklen von Ravenna,

in erster Linie die altesten erhaltenen, im sog. Mausoleum der

Galla Placidia und dem orthodoxen Baptisterium. In der

Kuppel des Mausoleums zunachst ist das Kreuz auf Sternen-

I Dcnksdiriften der Wiener Akademie d. LI, 8. 161 ff.
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grund gegeben und begleitet von den Evangelistensymbolen

in den Zwickeln. Das Kreuz als Symbol Cbristi und des

neuen Griaubens soil nacb einer Stelle des bl. Nilus, von der

unten nocb zu reden sein wird, in der Apsis der Kirchen fiir

sich allein angebracht werden; scbon vor dieser Zeit, dem
Anfang des 5. Jbs., konnte man tausend Kreuze im Gemeinde-

raum seken. Das Mosaik von S. ApoUinare in Olasse, seine

altere Parallele, die aus dem Briefe des Paulinus von Kola

zu rekonstruieren ist^ dann das erhaltene Mosaik der Irenen-

kirche zu Konstantinopel, endKch u. a. die zahlreicben Belege,

die jetzt in den Kirchen des nordlichen Mesopotamiens zutage

kommen®, zeigen, dafi das Kreuz Ausgangspunkt eines Ideen-

kreises war und in aramaischen und von ihnen abhangigen

Gebieten geradezu fiir Christus genommen wurde. Mit dem
aramaischen Usus stimmt im sog. Mausoleum der Galla Placidia

auch uberein, dafi die crux immissa verwendet ist. Mittels

der Symbols wird die Ausbreitung der Lehre durch die Evan-

gelisten gegeben. Dann folgen im Tambur und den Tonnen

die Apostel, in letzteren umrahmt vonWeinranken, die ja auch

auf der Maximianskathedra die Evangehsten begleiten. Die

Hirsche, die am Wasser trinken, die Tauben, der gate Hirt

mmitten einer Herdenlandschaft, endlich die Verbrennung der

haretischen Biicher: alles das bekommt Einheit und festen

Zusammenhang, sobald als Grmididee die Darstellung der Aus-

breitung der christlichen Lehre erfafit wird, Und nicht anders

ist es mit dem Zyklus von S. Giovanni in fonte. Kur darf

man sich nicht beiiuen lassen durch die liiicksicht, die der

Mosaizist auf die spezielle Bestimmung des Gebaudes als

Baptisterium nahm. Deshalb ist Christus in seiner Manifestation

in der Taufe ins Zentrum gestellt und im iibrigen die gleiche

Edge entwickelt wie im Mausoleum. Zuerst ein Streifen mit

den Aposteln, dann die Evangehsten, durch ihre auf Altaren

liegenden Biicher gegeben, abwechselnd mit anderen Archi-

tekturen, in denen als Symbol der Kirche die Hetoimasia zu

sehen ist. Auch der reichste Zyklus ravennatischer Mosaik-

' Wicklioff in der R'omischen Qmrlalschrift 18S9.

2 Vgl- mein Amida S. 273.
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kunst, derjenige von S. Vitale, klingt noch, trotzdem er an
Manifest Justinians gegen die Monopliysiten zu sein scheint\

an den alten Ideenkreis an. Der Greist, der aus alien diesen

Darstellungen und Zyklen sprickt, ist der antiockenisclie, jener

der „auf ihre apostolische Lekrautoritat pockenden antiocke-

niscken Gemeinde“. In Alexandria, Rom imd Byzanz steken

ganz andere Ideenkreise im Vordergrunde des Interesses. Dar-

anf kat besonders Wulff sckon im JRepertorium fur Kunst-

wissenschaft XXXV, S. 198f. eindringlick aufmerksam gemackt.

Es ist keute kaum mekr notwendig, auf den engen Zu-

sammenkang zwiscken Ravenna und Antiockia zu verweisen,

wie er einmal kircklick durck seine Bisckofe (die Syrer, bezw.

Antiockener waren) und sozial durck die in Ravenna nack-

weisbare Syrerkolonie gegeben ist, in erster Linie aber rein

geograpkisck durck einen Blick auf die Wasserstrafie, die die

Metropole Syriens direkt mit dem einst durck den Hafen
Olassis unmittelbar am Meer liegenden Ravenna verband. Die

Spuren dieses engen Verkehres sind denn auck in der bilden-

den Kunst so groJS, dafi man Ravenna z. T. als Ersatz des

untergegangenen Antiockia nekmen kann. Auf Sckritt und
Tritt mekren sick die Belege dafiir. Ick will versucken.

Her nock einige anzufiikren. Dabei mufi freilick damit ge-

recknet werden, dafi iiber AntiocHa wokl auck die Kunst-

formen seines Hinterlandes von Jerusalem angefangen bis

Edessa, Mesopotamien und Armenien sick in breitem Strom
Tiack dem Westen ergossen.

Was zunackst nock die figiirlicken Mosaiken anbelangt,

so kat Baumstark** daranf aufinerksam gemackt, daS Aus-
wakl und ReOaenfolge der Wunder und Leidensszenen Ckristi

in S. ApoUinare nuovo sick nickt als Hstoriscke Edge, sondern

nur auf Grund der syriscken Liturgie erklaren lassen. -Eine

der jakobitiscken verwandte, evangeliscke Perikopenlesung der

Osterzeit babe Her ihre musiviscke Illustration gefunden.

Unbeachtet ist daneben geblieben, dai^, ganz abgeseken von
dem Zykins der dargestellten Szenen, auck sckon die Art,

’ Vgl. Quitt in meinen Byz. Brnkmalem IIL
2 Busseyna Gregoriana IX, Sp. 33—48. Vgl. Byz. Zdlsdhr. XX, S. 188 f.
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wie diese Szenen ziisammen mit Proplxeten und Nischen um
die Fenster lierum gruppiert sind, stark anklingt an die An-

ordnung der evangelischen Szenen und Propketen um die

Kanonesarkaden des syriscken Evangelienbuches des Rabbula

vom J. 586. Icb stelle bier beide Arten nebeneinander. Abb. 7

zeigt die immer wiederkebrende Einteilung der Oberwande

von S. Apollinare nuovo, Abb, 8 ein Blatt des syriscben Evan-

gebenbucbes. Man siebt in die Mitte gestellt dort das Fenster,

bier die Arkade, beide gekrdnt von einer Vase zwischen Vogeln.

Die Propbeten und bib-

liscben Szenen jedocb

baben ibren Platz ge*

wechselt. Die Propbe-

ten, die in Kavenna grofi

neben den Fenstem

steben, erscbeinen in

der aus dem Jobannes-

kloster zu Zagba in Me-

sopotamien stammen-

den Handscbrift der

Laurenziana kleiner

oben neben dem Bogen,

Dnd die evangeliscben

Szenen wieder, die in

der syriscben Kanones-

tafel groli neben derAr-

kade unten gemalt sind,

baben in Eavenna sebr unpassend iiber den Fensterbogen

Platz gefunden und werden seitlicb begleitet von Muscbel-

niscben mit Kronen, iiberragt von Kreuz und Tauben, wie

sie ofter die Lunette der syriscben Kanonesarkaden fiillen.

Nebenbei sei bemerkt, dafi das Apsismosaik von S. Vitale,

Cbristus zwiscben Heiligen und Stiftern darstellend, ebenfalls

im Rabbulas-Kodex seine Parallele bat. Nur ist die Dar-

stellung in Eavenna reprasentativ gesteigert. Davon gleicb

mebr. Der eigentlicbe bistoriscbe Zyklus der evangeliscben

Szenen ist in Eavenna lediglicb durcb die Eeliefs der Maxi-

>
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Abb. 7. Bavenua, B. ApoUinate nuovo: Moaaiken

der OberwS.nde,
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minianskatliedra ver-

treten. An dem anti-

ochenischen bezw. ara-

maisclien Ursprunge

dieses Elfenbemthrones

kann kaum noch ge-

zweifelt warden. Die-

dargestellten Szenen

gehen durchaus zusam-

men mit den Reliefs der

funfteiligen, als Evan-

geKendeckel gearbeite-

ten Diptychen. Wie-

weit Herbei die yon

den beiligen Orten in

Jerusalem ansgehenden

Bildtypen eine Eolle

spielen, ist nocb niclit

Abb. 8. Eabbulas-Evangeliar: Kanoiiesarkade. geklai’t. Ein aUS Cy-

pern stammendes Gold-

medaUlon in meinem Besitz, das ich bier zum ersten Male

veroffenfclicbe, bietet in dieser Eicbtung einige Pingerzeige.

Die Eiickseite des Medaillons (Tafel oben), mit der icb

beginne, zeigt die Taufe Ohristi. Man siebt einen oberen

Streifen mit grofien Piguren, darunter, scbeinbar im Vorder-

grunde, drei kleinere Gestalten; sie geboren zur Hauptszene

selbst als lokale Personifikationen. Obristus stebt nicbt m der

Mitte; er und Johannes sind nacb links geriickt, zwei Engel

nehmen die rechte Halffce ein. Die Mitte kennzeichnet oben

die Hand, die aus einem Segment ragt und zwischen Strablen

drei Pinger ausgestreckt zeigt. Die Taube fliegt nacb Hnks

abwarts auf Ohristi Haupt zn, das einen grofien Kreuznimbus

tragt. Die kleine, nackte Gestalt zeigt recbtes Stand- und
linkes Spielbein. Obristus ist, scbeint es, bartig und blickt

mit grofien knopfartig gebildeten Augen nacb vorn, Er streckt

beide Arme seitbcb nacb nnten und bebt sie leicbt. Piir

Johannes allein ist der Boden durch zweimal drei Striche



Goldmedaillon aus Cypem in Wien (Privatbesitz).

ORIENS CHRISTIANUS. Neue Serie V. Tafel I. Strzygowski, Ravenna als Vorort usw.

LIchtdmck von Max Jaff6, Wien.





Ravenna als Vorort aramaischer Kiinst. 97

angedeiltet. Er steht auf dem rechten Bern und setzt das

linke hoher auf. Aus dem weiten, faltigen Mantel tritt die

Linke ofFen hervor, die Eeckte ist iiber den Kopf Ohristi ge-

streckt. Johannes beugt sich vor, das Haar fallt ihm lang

in den ISTacken, ein Mmbns nmgibt den bartigen Profilkopf.

Die beiden Engel stehen nach links gewendet, den Kopf fast

in Vorderansi’cht gestellt da und halten die Hande unter einem

Tuck erhoben. Dieser obere Teil ist umzogen yon der In-

schrift: + OTTOC GCTIN 0) TGIOC MOT — dann folgt die

Hand — O AFAniTOC SN UJ GTAOKHCA d. h. o5t6? eaxiv

6 oi6; [Aou 6 dYa7cYjT6?, ev tp e5S6x7]aa. tJberaus interessant, aber

freilich sehr fliichtig ausgefiihrt, sind die Lokalgotter des

unteren Streifens. Es sind ihrer drei. Die erste Eigur links

bewegt sich mit nackter, weiblicher Brust nach links, der

XJnterkorper ist in ein Gewand geschlagen. Sie streckt die

Eechte vor und zieht die Linke nach. Dariiber das fliegende

Gewand (? oder ein Steuerruder) und lang herabhangendes

Haar. Diese nach links hin liegende Gestalt ist nur sehr

andeutungsweise ausgefiihrt, vom Gesicht ist eigenthch nur

das Auge punktiert. Neben ihr rechts ein Hrebs in Aufsicht,

dann Wellen, die sich aufrichten, vielleicht auch nur eine

Trennungslinie fiir die folgende Eigur, die sitzend den nackten

Eiicken nach vome dreht und den Kopf zuriick nach Ohristus

wendet. Sie streckt die Eechte wie fliehend vor. Die Beine

sind vom Mantel bedeckt. Bir Haar zeigt iiber einem Strich

Querparallelen, vielleicht Schilf. Die letzte Gestalt rechts ist

ganz bekleidet, nur die rechte Schulter mit dem Arm, der

einen Zweig halt, bleibt nackt. Sie lehnt sich nach rechts

hin zuriick und stiitzt den Oberkorper auf den linken Arm,

der hinter einer Ohlamys verschwindet und sich auf ein Fiill-

horn lehnt oder es umfafit. Der Kopf ist sehr fliichtig be-

handelt, im Haar Schmuck.
• Diese Vorfiihrung der Taufe Ohristi geht durchaus zu-

sammen mit den drei Darstellungen der gleichen Szene, die

wir in Eavenna in den Kuppeln der beiden Baptisterien und

an der Maximiaianskathedra kennen.^ Bezeiohnend fur die

> Vgl. die Abbildungen in meiner Ikmographie der Taufe Ghristi Taf. I u. H.

Oriens Ohristianus. Neue Serie V. 7
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ganze Grruppe ist das Vorkommen der Personifikation *des

Jordan. Im Baptisterram iat er als PluBgott mit der Urne,

dienend an Stelle der fehlenden Engel eingefiihrt, in S. Maria

in Oosmedin ebenfalls als Mufigott mit IJrne, Schilf und Krebs-

sckeren sitzend, wie er die linke Hand soheu, 'wie abwehrend

gegen Ohristus erhebt. Am nachsten aber stekt dem Medaillon

das in ein hobes Recliteck komponierte Belief der sog. Maxi-

minianskatkedra. Da ist nickt nnr der zu Pii&en Okristi vom

Biicken gesekene nack reckts kin fliekende und den Kopf

zuiiickwendende Elufigott, sondern es sind auck die beiden

Engel mit den Tiickem gegeben. In unserem Medallion ist

die Yorfiikrung der Personifikation etwas mekr ansgesponnen,

iim das Segment in der iiblicken kellenistiscken Art zu fiillen,

Gemetnt sind wokl zunackst in der Mitte der Jordan selbst,

links die weibkcke Gestalt mit dem Krebs gibt das Meer,

reckts die mit Zweig und EiiUkorn die Terra. Dafi iibrigens

solcke Haufungen von Personifikationen in der syro-agyptiscken

Ecke auck sonst iiblick waren, beweist das kiirzlick in Bawit

aufgefdndene Fresko^ in dem man die gleicke Komposition

wie in unserem Medaillon, dock nur mit einem Engel siekt.

Zu Eiifien Okristi links ersckeint der abgewandte Oberkorper

einer nackten weibHcken Gestalt, also genau wie in dem
MedaiUon das Meer, nur mit geschultertem Steuerruder. Eeckts

zu Fiifien Okristi der Jordan auf Ohristus zu knieend mit

staunend erkobener Reckten, die Linke auf die vor ibin am
Boden liegende Vase gestiitzt.

Das Medaillon, von dem wir hier sprechen, gehort zu dem
grofien Sckatzfunde aus Oypem, dessen kleinerer Teil sick ira

Museum in Oypern befindet, wakrend der Hauptteil (aus

Sckmuck mit Goldmedaillons, nur von der gewohnlicken Art
mit KaiserdarsteUungen, femer Silbersckiisseln mit David-

szenen bestehend) in den Besitz von Pierpont Morgan sen.

gelangt ist. Unser Medaillon gekort zusammen mit zwei

Goldketten und einem Stiicke, das sick keute nock in Oypern

und zwar im Museum befindet (Tafel). Die beiden Ketten

sind fast genau gleick 32,5 cm lang, 0,6 dick, 66,90 und 67,4 g
‘ Mmoires de VinstUut frmg. du Caire XEI, pi. XLV.
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soSwer. Es sind biegsame Scblangenketten, die aus je 8 ge-

dreMen Zopfen besteben. Der dazu yerwendete Drabt diiifbe

V4 mm stark sein. Die Ketten stecken jede in zwei 7 mm
langen Hiilsen von 6 mm Durchmesser, die wie die Osen des

Medaillons oder besser dessen breiter Eand secbsfach gerippt

sind. Anf ihnen ist an dem einen Ende ein einzelner^, au£

dem andern Ende ein Doppelring von 7 mm Durchmesser nnd

1,5 mm Dicke angebracht. Die beiden Ketten waren wohl

durch ein Zwischenstiick zu verbinden, das mit einem solchen

Ringe zwischen die Doppebinge eingriff. Ein solches Zwischen-

stiick ist in Oypern erhalten. Es ist bei Dalton, Archaeologia

LX, p. 11, Fig. 7 links oben (wohl verkleinert) abgebddet.® Es

besteht aus vier Eegelstiicken. An dem in der Mitte zu-

sammenstofienden Paar hangt eine 6se, die hereinpassen diirfte

zwischen die beiden Osen unseres Medaillons und diesen ent-

sprechend auch die gleichen fiinf Rippen als Schmuck zeigt.

Hangt man die Ketten mittels dieses Zwischenstiickes mit

dem Medaillon zusammen um den Hals, so kommt das Me-

daiUon mitten auf die Brust, entspricht also voUkommen den

Anforderungen, die man an ein Enkolpion stellt. Das Medaillon

mit seinen Ketten, ferner eine aus drei Gliedern bestehende

Kette, einst mit Edelsteinfallung, 8,38 g schwer, endlich zwei

kleine Scheiben mit Rosettenfiillung, 1,10 bezw. 1,27 g schwer,

befinden sich vereinigt im Besitze des Verfassers und warden

1906 von einem Griechen aus Oypern erworben.

Das Goldmedaillon ist gegossen, hat einen Durchmesser

von 6,6 cm und ist mit den flachgedriickten Osen 7,2 cm hoch.

Der in sechs Kanten von Millimeterabstand, also in einer

Dicke von 6 mm verlaufende flache Rand schragt sich beider-

seits naoh innen ab und ist durch ein aufgelotetes Flechtband

in das eigentliche Relieffeld iibergeleitet. Dieser Grund diirfte

2—3 mm dick sein. Gewicht 108,17 g. Die Osen sind wie

der Rand 6 mm breit, zeigen aber nur fiinf dreieckig ab-

geschragte Kanten nebeneinander. loh habe bisher nur die

‘ Vgl. Jahrbuch fur Altertumskunde V (1911) Taf. H.
2 loll habe es auf Taf. 1 nach Dalton erganzt in der GroCe, die es

im Original haben diirfte. Dalton gibt keine MaCe an.

7*
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eine Seite betrachtet. Aucb die andere bat fur die ravenna-

tische Kunst hervorragendes Interesse. Auf dieser Vorderseite

(Taf. 1 unten) ist tbronend die Mutter Gottes zwiscben Engebi,

die ganze Gruppe in stronger Vorderansicbt dargestellt. Der
Tbron, dessen Polster seitlich emporsteben, ist unten in zwei

Punktreiben dekorativ so abgescblossen, dafi seine Piifie und
der Scbemel, durcb Scbragen verbunden, in einem den Unter-

korper Maria umfassenden Linienzug verlaufen. Bs febltjede

Andeutung des Bodens, aucb bei den Engeln. Maria tragt

ein faltenreicbes Doppelgewand; das untere lafit nur die Fufi-

spitzen, das obere nur die Ohristus seitlicb anfassenden Hande
bervortreten. Es ist fiber den Kopf gezogen, zeigt fiber der

Stim ein Kreuz und lafit einen Kopfwulst bervortreten, der

quer gerippt ist. Der Oberborper wird von einer runden

Lebne umfafit, die in einer Punktreibe verlauft und zu Seiten

des Nimbus scbrage Ansatze mit Kugelabscblufi zeigt. Das
Gesicbt Maria ist anffallend rund und voU modelliert, mit

wulstigen Lippen und stark in Punkt und Stricben vortreten-

den Augen. Cbristus mit dem Kreuznimbus zeigt ein in

Punkten angedeutetes Gesicbt und ist ganz in einen Mantel

gescblagen, der nur die recbte, segnend erbobene und die

bnke mit einem Bucb gesenkte Hand bervortreten lafit. Die
Engel steben zvar symmetriscb mit vorgesetztem inneren Bein
zu beiden Seiten, sind aber ganz gleicb mit dem gescbulterten

Szepter in der Linken und often vor die Brust erbpbener

Eecbten gegeben. In dem langen, nimbierten Lockenbaar
tragen sie eine Tanie. Das Doppelgewand ist der Beuistellung

entspreobend gescburzt und am linken Arm verscbieden be-

handelt Die Gesicbter, abidich rund wie das der Maria, sind

leicbt der Mitte zugevrendet. Zu diesem oberen Hauptteil
der Darstellung gebort die Eandinscbrift: O 0C HMUJN— folgen die Kopfe — BOHGICON HMIN d. b. Xpioie
ij{JUov poiqthrjoov ijfjitv.

Der untere Ted des Kreises \tird gefuUt durcb die Dar-
stellung von Geburt und Anbetung, wobei Maria nur einmal
in der Mitte nacb rechts sitzend und den Magiern zugewendet
erscheint, mit dem Eficken gegen die Krippe. Die Gottesmutter
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fehlt also in der Greburtsszene, die dadnrch zu einer Anbetung
der Hirten verkiirzt erscbeiiit. Dem Typus der Geburt ent-

sprecbend, sieht man gauz links Josef sitzeu, binter sicb, mit

dem nach aufien gericbteten, aber den Kopf zuriickwendenden

Esel, der Zaum und Sattel tragt. Josef, im Profil gegeben,

stiitzt den bartigen Kopf in die Linke und hat die Rechte

liber das linke Knie unter den linken Ellenbogen gelegtd Die

Seine sind gekreuzt, darunter zwei liegende Sohafe. In der

aus sieben kurzen Yertikal- und zwei langen Horizontallinien

bestehenden Krippe liegt iiber dem Rand mit dem kreuz-

nimbierten Kopf — fiber dem der Stem steht — nach links

das Wickelkind, darfiber rechts der Ochse, links der Esel,

beide die Kopfe nach rechts wendend. Unter der Krippe

die Hirten, der eine links sitzend und (mit zur Krippe er-

hobenem Haupt) Plote blasend, der andere, ein schoner Rucken-

akt, ist mit Lendenschurz bekleidet und schreitet auf einen

Stab gestfitzt nach rechts, indem er emporblickt und die

linke Hand erhebt. Soweit die Geburt, In der Anbetung

rechts thront Maria auf einem hohen eckigen, wie gedrechselten

Thron mit punktierter Lehne und SchemeL Sie halt Ohristus

mit gesenkter Rechten auf dem Schofi. Die Kopfe sind ins

Profil gesteUt und beide einfach nimbiert, Ohristus streckt

die Rechte fiber das Geschenk des ersten bartigen Magiers,

der, etwas gebfickt, zu Ibrn aufbhckt. Der unbartige zweite

weist auf den Stern und blickt zurfick nach dem dritten

Bartigen, der aufblickt. Diese Szene -wird, wie die Geburt,

durch einen Baum abgeschlossen. "Wichtig ist das Kostfim

der Magier, Der erste tragt eine runde, die beiden anderen

phrygische Mfitzen, tJber den geschhtzten Hosen sieht man

einen zottigen, kurzen Rock, der beim zweiten auf den Ober-

schenkehi die charakteristischen persischen Dreieckausschnitte

zeigt. Die Geschehke der beiden letzten sind rund, der erste

scheint einen Pokal zu halten. Ohristus breitet die Hande

darfiber.

Diese Darstellung der thronenden Madonna mit Geburt

1 Die Stelle ist nioht gauz klar; es scheint eine Blase im Q-oC ent-

standen. . -
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* 9

nnd Anbetung findet in Eayenna eine auffallende Parallele

in der bekannten Szene von S. ApoUinare nuovo, worin die

Madonna thronend zwiscben je zwei Engeln in einer Anbetung
der Magier erscbeint, die wieder als Ende des Zuges der

heiligen Frauen eingefuhrt sind. Wir baben dort wie auf

unserem Medaillon eine derart monumentale Fassung des

BUdes, dafi man geneigt ist, eine ScbOpfung zu sucben, die

dieser Art Babn gebrocben hat. Was sofort in die Augen
fallt, ist die Verbindnng einer offenbar rein reprasentativen

Darstellung der Muttergottes zwischen Engeln mit evangeli-

schen Szenen. Diese Art der Zusammenstellung kehrt ofter

wieder in Apsismosaiken und auf fiinfteiligen Diptychen. Die

Szenen, die mit der thronenden Gottesmutter — auf diese

kommt es an, nicht auf einen anderen Typus der Maria —
zusammengestellt werden, wechseln. In Parenzo z. B. ist mit

dem fast vollig iibereinstimmenden Typus der Madonna mit

den beiden Engeln in einem unteren Streifen die Verkiindigung

und Heimsuchung verbunden, wozu auch der sogenannte

Pignattara-Sarkopbag zu vergleichen ist. Auf .der Marieutafel

zu dem fiinfteiligen Diptychon aus Murano, das sich im Museum
zu Eaveima befindet^, sehen wir diese beiden Szenen (in der

Sammlung Botkin in Petersburg) auf den Seitenstiicken, unter

der wie in S, ApoUinare nuovo mit der Gottesmutter und ibren

Engeln kombinierten Anbetung der Magier aber die Geburt
Obristi — also die gleicbe Zusammenstellung — wie auf
unserem Medaillon. Icb babe nun scbon bei Besprecbung
dieser znerst von Ainalov mit dem Diptycbon von Murano
zusammengebracbten Elfenbeintafel in der Sammlung Crawford
bingewiesen auf eine SteUe, deren Einfiibrung in die kunst-

gescbicbtlicbe Forscbung wir Smirnov danken.^ Sie gestattet,

die Kombination der tbronenden Madonna mit Geburt und
Anbetung in Verbindung zu bringen mit der Geburtskircbe

1 Ygl mesne Sdlenidische und KopHsche Kunsi in Alexandria S. 87.
* )Ygb darttber zuletat Yinoent nnd Abel, BetMiem, le sanetuaire de

la noHvitS 1914, S. 127 £ bzw. die Nenauegabe des betrefifenden Textes dutch
Duchesne, L’iconograpMe byzantine dans m document grec du IX* si&cle
Bomae I’Oriente V, S. 222—239, 272—285, 349-366 (die fragliche SteUe
hier Kap. 7, § 8 = S. 283).
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- zu" BetMehem. Ein gegen die Bilderstiirmer gerichtetes

Schreibeii dreier Patriarcben und der Jerusalemer Synode be-

sagt, dafi man an deren Passade ein Moaaik der G-eburt

Ohristi, die Gottesmutter mit dem lebenbringenden Kinde vor

sicb, dazu die Darbringung der Magier dargestellt sab. TJnser

Medaillon bestatigt nun ganz entscbieden, dafi wir die re-

prasentative Darstellung der Gottesmutter, kombiniert mit

evangebscben Szenen, mit Eecbt von Jerusalem bezw. Betb-

lebem berleiten.

Das Medaillon ist ein Enkolpion. Solcbe Werke der Klein-

kmist miissen wie die Amptillen mit dem bl. Ole bei den bl.

Statten an die Pilger vertrieben worden sein und kamen so

in alle Welt. Unserem GoldmedaiUon aus Oypern stellt sicb

neuerdings nocb em zweites an die Seite, das, in Siut gefunden,

jetzt im Kaiser Eriedricb-Museum in Berlin zu seben ist.^

Es stellt die Verkiindigung und die Hocbzeit zu Kana dar.

Ein drittes Medaillon bat E. Baldwin Smith in einer Hand-

zeicbnung in Windsor entdeckt und Bye. Zdtschrift XXIII,

S. 217f. veroffentbcbt. Es stellt Himmelfabrt xmd Elucbt nacb

Agypten dar. Unserem Medaillon und dem Mosaik in Ra-

venna steben jedenfalls am nacbsten die AmpuUen von Monza.*^

Aucb sie bringen die tbronende Madonna vereinigt mit der

Magieranbetung, dazu die Anbetung der Hirten. Icb will

micb nicbt weiter bei diesen Parallelen aufbalten. Es scbeint

jetzt sicber, dafi man abnlicb wie am Triumpbbogen von

S. Maria Maggiore in Eom und spater nacb AgneUus an der

Eassade von S. Maria Maggiore in Eavenna aucb an den

Kircben der beibgen Orte von Jerusalem und Betblebem im

Anscblufi an die Brklarung der Gottesmutterscbaft Maria auf

dem Konzil von Epbesus im Jabre 431 monumentale Mosaiken

anbracbte, in denen nacb bofiscber Art Maria als Gottesmutter

wie offenbar auf unserem Medaillon mit einem Hofstaat von

Engeln umgeben wurde. Das Mosaik von S. ApoUinare nuovo

scbeint wie unser GoldmedaiUon auf die Eassade der Ge-

burtskircbe zuriickzugeben, einer Basibka iibrigens, die nocb

' Amfliche BericMe aus den Egl. Mmeen XXXV, S. 95/6.

2 Vg]. ebenda Sp. 39 f.
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andere Mosaiken ahnlicher Art aufwies. Die Verkniipfung

der Gottesmutter mit Verkiindigung und Heimsuohung (TParen-

zo) wird Ton verwandten Mosaiken an den heiligen Orten in

Jerusalem angeregt sein. Das Goldmedaillon aber beziekt sick

auf die beiden heiligen Orte nackst Jerusalem, Betklekem

und den Jordan,

Mit dieser Bespreckung einmal der ravennatiscken Tauf-

darstellungen als Beleg fur den Ursprung kistoriscker Bild-

typen aus Antiockia, bezw. Jerusalem und dann der Ver-

kniipfang der reprasentativen Monumentaltypen mit den

Mosaiken des keiligen Landes, will ick die Betracktung der

figiirlicken Kunst von Ravenna sckliefien und mick der de-

korativen Ausstattung der ravennatiscken Denkmaler zu-

wenden.

Eine der altesten Sckopfungen dieser Art miissen die

Mosaiken gewesen sein, die Bisckof Ursus, ein geborener

Syrer, in seiner Kircke, der „Ursima“, gesckaffen kat. Sie

sind leider zugrunde gegangen. Zu ikrer Ausfiikrung wurden
Eiinstler berufen, deren Namen Agnellus nock in Insckriften

gelesen kaben diirfte. Er bericktet von der Erbauung der

Enrcke durck Ursus, der Inkrustation ikrer Wande und fakrt

dann fort: „super toUus Templi testudinem tesselUs variis diversas

figuras composuif\ Es ist unsicker, was hier unter testudo

zu versteken ist, ob nack Quast^ Gewolbe oder nack Testi
Rasponi*® die Hauptapsis. Euserius und Paulus arbeiteten

die Mosaiken der Wand auf der Erauenseite, Satius und
Stepkanus die der Mannerseite. Uns interessiert vor allem

der Gegenstand: „et him atqm ilUnc gipseis metalUs diversa

kominum, animaliumque et qtiadrupedum enigmata indserunt &t

valde optime composuerunt^

.

Es kandelt sick also in diesen

friikesten Mosaiken von Ravenna, die vielleickt der ganzen
lokalen Tradition den Anstoi^ gegeben kaben, niokt um figiir-

licke Darstellungen eines bekannten bibliscken 'Gegenstandes,

sondem um Ratsel, enigmata, die AgneDus nickt mekr ver-

1 Die aUchrisRichen BauwerJce von Bavenm 8. 2.

^ Felix Bavenm 13, 8. 537 ff.
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stand. Lafi.t sicli nun ansoliaulicli machen, womit eigentlicli

die genannten vier Mosaizisten die Ursiana von Eavenna aus-

gestattet haben diirften? Aus einem Briefe des beiligen Nilus

kann geschlossen werden^ dafi bis zum Anfange des 5. Jhs.

die Langswande der Kirchen, also die Teile, die Euserius und
Paulus, Satins und Stephanus scbmuckten, mit der Darstellung

aller Art von Tierjagd gefullt wurden: „Man erblickte da auf

dem Lande ausgespannte Fangnetze, ferner Hasen, Eebe und

weitere Tiere auf der Flucbt begriffen, endlich die, die sie

erjagen woUen und sie atemlos mit ibren Hunden betzen; im

Meere aber Netze berabgelassen, dann voll von jeder Art von

Fiscben, dann aufs Trockene von Fiscberhanden gezogen".

Es sind also ausgesprocben Darstellungen von Jagd und Fiscb-

fang; Von ersteren babe ich gezeigt^, dafi sie persiscben Ur-

sprungs sind, von letzteren ist bekannt, dafi sie mit den Nil-

landscbaften aus Agypten kamen. Diese Darstellungen waren

ofter getrennt durcb Kandelaber, die entweder nach persischer

Art einfacb vertikal aufetiegen oder aus dem Wasser auf-

ragend sicb in Eanken iiber die Flacbe verbreiteten. Fiir die

erstere Art gibt es in Eavenna das Beispiel jener Kandelaber-

motive, die in S. Griovanni in fonte aus den acbt Kuppel-

zwickeln entspringen und die Arcbitekturen des untersten

Streifens wie in der Georgskirobe zu Saloiriki oder in jiingerer

Wiederbolung an den Langswanden der Geburtskircbe zu

Bethlehem teilen. Eigentlicbe Jagd- oder FluMandscbaften

sind beute in Eavenna nicbt mebr nacbweisbar, man mufi sie

an den beiden Enden der persiscb-bellenistiscben Welt, in

S. Costanza in Eom bezw. den alten Kopien ibrer Kuppel-

mosaiken xmd am andern Ende des vorderasiatiscben Kunst-

kreises, in den Malereien eines Tonnengewolbes in Sortscbuq

im cbinesiscben Turkestan sucben.®

In Eavenna ist von anderen dekorativen Schemen wieder-

bolt die Flacbenfiillung durcb Eanken angewendet worden.

So in den Gewolben des sogenannten Mausoleums der Galla

* Vgl. mein Amida S. 273.

5 Werke der Yolkskmst (Wien 1914) I, S. 12£f.

8 Ygl. Osterreickische Monatsschrift /Ur den Orient XL (1914), S. 80.
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Placidia, in den Zwickeln der unteren Wande von S. Giovanni

in fonte nnd im. Vierungsgewolbe von S. Vitale, in letzterem

mit Einfiigung von „ScMldereien von fliegenden, gebenden,

kriechenden Tieren nnd jeglicher Art Pflanzen", wie solcbe

Piillungen der Brief des heiligen Nilus nennt, die Maximians-

kathedra nnd Macbatta sie ausgiebig vorfiihren. In irgend-

einer Art werden die „enigmata bominum animabumque et

quadrupedum" der Ursiana diesen verscbiedenen dekorativen

Scbemen entnommen gewesen sein. Dazu kamen wobl auch

Stuckverzierungen, "wie sie NOus ervabnt, nnd sie vor allem

im Baptisterium der Ortbodoxen in einer Folge von Taber-

nakeln vorkommen, die in ihrer eigenartigen Form an gewisse

Bildungen bn Kodex des Eabbula erinnern nnd scbon Jabr-

hnnderte fruber in dem ebenfalls syriscb angebaucbten Kalender

des Filocalns beobacbtet werden konnen.^ Es ist jedenfalls

von Bedentnng, festzusteUen, dafi in der altesten Kirche von

Eavenna nicbt die Konkordanz des Alten nnd Neuen Testa-

mentes gegeben war, woraus sicb vielleicbt erklart, wamm
diese sicb aucb spater dort nicbt durcbsetzte. Eavenna bebielt

den Obarakter der von Syrien beriiberwandernden dekorativen

Friibzeit, aucb Byzanz bat daran nicbts zu andem vennocbt,

so sebr es aucb in S. Giovanni Evangebsta bereits zur Zeit

der Galla Placidia seine bbfiscb auf zeitgenossiscbe Verberr-

licbnng losgebende Eicbtung durcbzusetzen sucbte.^ Die raven-

natische Knnst teilt mit der der Lombardei nnd GaUiens die

Eigentiimlicbkeit, dafi es reiner als Eom nnd Byzanz die

beUenistiscb-cbristiicbe Art des vorderen Orients, wie sie im
4. nnd 6. Jb. berrscbend war, bewabrte. Dabin gebort in

erster Linie das Fembleiben von aller bistoriscb gericbteten

Illustration, der scbone Zug zu rein dekorativer Ansstattung

nnd die Yerwendnng der Landscbaft. Ein Apsismosaik wie

das von S. Apollinare in Olasse ist anderwarts im 6, Jb. nicbt

* VgL ttber die Stuckteolmik MbK-vr. I (Das orientaiische IMien) und
Vin (1915) S. 351f. (Die sasanidische Kirche und Uire Ausstattung).

^ Vgl. liber die verlorenen Mosaikeu dieser Kirche nach Agnellus Testi
Rasponi in den Atti e memorie ddla B. d^utcuione di storm pairia nelle

provincie di Bomagna XXVII, S. 340 ff.
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melir moglicli. Ferner -woUte man in dem guten Hirten iiber

demEingange des sog. Mausoleums der Galla Placidia in der

ganzen imperatorenhaften Haltung eine Umsetzung ins Byzan-

tinische seben; in Wirklicbkeit ist aucb bier vollstandig der

alte bellenistiscbe Hirtentypus gewabrt. Man vergleicbe diesen

guten Hirten nur mit dem sitzenden Hirten recbts in der

Hirtenszene unter dem Sposabzio von Moses nnd Sepbora in

S. Maria Maggiore in Rom‘: die Haltung ist genau die gleicbe,

nur bat der Hirt in Eavenna die Furpurtunika und statt des

Stakes das Kreuz, dazu den Nimbus bekommen.

Bei der Bebandlung der ravennatiscben Kunst sollte nie

iiberseben werden, dafi es sicb nicbt so sebr darum bandelt,

darin die bellenistiscben Ziige nacbzuweisen und es ibr bocb

anzurecbnen, wenn sie noob Eaum darstellt, Illusion anstrebt

Oder unpressionistisob arbeitet. Darin liegt nicbt das Neue

und Babnbrecbende der G-attung. Das sind lediglicb Atavis-

men der vorausgebenden Zeit. "Worauf es vielmebr ankommt,

ist, zu zeigen, wie trotz dieser Nacbwirkungen einer auf das

Seben der Natur und ibrer farbigen Erscbeinnng gericbteten

Kunst sicb docb die neue orientaliscbe Tendenz einer von

der Natur vollig abgewandten, rein auf dekorative und be-

deutungsvolle Wirkung losgebenden Kunst durcbsetzt und

an SteUe der Modellierung in Licbt und Scbatten die neuen

siimbcb farbigen Werte treten. Die bildende Kunst war im

4. und 6, Jb. auf dem besten Wege, in das persiscbe, spater

islamiscb gewordene Fabrwasser einzulenken, und nur das

Zuriickgreifen auf die Illustration mit den alten bellenistiBcben

Figurenscbemen bat die Kunstentwicklung zum Teil in den

Babnen festgebalten, die alle Welt von der Antike ber kennt.

Die Hauptsaobe, die persiscb-dekorative Eicbtung, die ur-

spriinglicb drauf und dran war, sicb vollig durcbzusetzen,

wird iiberseben, weil eben niemand diese orientaliscbe Kunst

vor ibrer Einwirkung auf Obristentum und Islam kennt. Wir
miissen sie beute miibselig rekonstruieren, wie ich das anlafi-

* PhotograpUsche Abbilduug bei To esc a, Storia, ddV arte ifaliana I,

S, 177.
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Hell der MscHattafassade, der Eatdeckting der Presken von

Knseir Amra aus der ersten Halfte des 8. JH.^ und bei Anf-

findung einer'Jagddarstellung zwischen Palmettenkandelabern

in einer armeniscHen Stickerei aus der Bukowina gefcan Habe.^

Es zeigt sich, dafi der Islam und voriibergebend atiGh der

Bildersturm darauf zuriickgegrififen Haben, diese ganze in

Persien wurzelnde, von Syrien iibernommene Kunstrichtung

bis jetzt aber, zuletzt leider aucH von Wulff, liberselien

wurde.

Die cbristlicHe Kunst vdrd in dem Augenblick
,

in dem
sie zur Schopfung wirkungsvoller Innenraume iibergeHt, die

Erbin der grofien EnWicklung auf dem Gebiete der Raum-
kunst, die sick in Hellenistiscber Zeit abspielt und deren Biick-

scblag auf das Privatkaus einer kleinen Stadt wir im ersten

Jakrkxmderfc n. Ckr. in Pompeji kennen lernen. Es kandelt

sick dabei immer um die Verkleidung von Mauem, die an sick

nickt geeignet sind, kiiustleriscke Wirkungen auszulosen, also

nickt um Bauten in Stein oder in sonst einem Material, das

an sick wirkungsvoU ist, sondern in der Hauptsacke um Ziegel-

bauten. In der Zeit um Okristi Geburt spielt das Gewolbe
in dieser Enfrwicklung nock keine EoUe. Auck als Apollo-

doros von Damaskus den Gewolbebau in grofiem Stile nack
Rom bringt, bleibt es nock bei den dekorativen Sekemen, vrie

sie auck in Baalbek iibkck waren, Em Vergleick der Aus-
stattung des tonnengewolbten Venus- und Romatempels mit
Baalbek belegt das unzweifelhaft. inzwiseken aber muB sekon
vor dem 4, Jk. mit dem Vordringen des Gewolbebaues die

Porderung aufgeta:eten sein, die gekrummten Placken der

Decken in einer der Marmorinkrustation der Wande ent-

spreckenden Weise in unverganglickem Material farbig aus-

zustatten. Die Versucke, die man im Umgange von S. Costanza
in Rom und in OasaraneUo auf itakenisekem Boden vor sick

siekt, iibertragen einfack Art imd Muster der Pavimente-n-uf
das Gewolbe. Daraus erklart sick der weifie Grand. Dock

> ZeitscMft fUr hUdende Ernst XVIII, 8. 214£f.

2 Werke der Volkskunst CWien 1914) I, S. 1211.
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kommen schon in den seeks Mustern des Umganges von

S. Oostanza typisch syro-persiseke Motive vor/

Die eigentlicke Entwicklung aber mufi im Stammlande der

Verkleidnngsarckitektur, Persien, nnd — bei der raseken Ent-

vicklnng des Ziegelbaues in den kellenistiscken Metropolen, 'wo-

bei gewifi ostlicke Einfliisse stark mitspielten, — in diesen vor

sick gegangen sein. Die Mannigfaltigkeit der Dekorationstypen

ist, wie ick andeutete, sekr groJS. Meister sekeiden zu wollen,

wie es Knrtk fur den aus der altdentseken Kunst kerkomruen-

den Kunstkistoriker ja ganz anregend getan kat, ist in Kavenna

nickt zulassig, weil die Kunst von Ravenna durckaus als Ab-
leger von Antiockia und < seiner Hinterlander zu fassen ist

und in jener Zeit von sekopferiseken Meistern iiberkaupt kaum
die Rede seiu kann, solange es sick um Verwendung der alten

Dekorationstypen des vorderen Orients kandeltundumMosaiken

im besonderen. Die groiSen Meister in Konstantinopel: Eulakos,

der groJlte Okenaros und der beriikmte Okartoularis, „die Fiirsten

der Maler“, werden kaum neue dekorative Sokemen gesekaffen,

sondern die ZyMen kistoriseker und dogmatiseker Art in

Byzanz eingefukrt kaben. Ravenna ist im wesentlichen nock

vor der Herrsekaft dieser Ricktung entstanden.

In allem zeigt sick dort das Nebeneinander von zeitkek

und ortkek sekf versekiedenen dekorativen Typen, durcksetzt

von Darstellungen der Ausbreitung der Lekre, wie sie von

Antiockia aus propagiert wurde, daneben der alten Tiersym-

bokk vor akem durck Lammer, einer Art, die wokl auf ein

sckafzuckttreibendes Volk wie die Juden zuriickzufukren ist.

Ick kabe die einfacken Streumuster ganz beiseite gelassen, die

von der Seidenstoff-Fabrikation ubernommen scheinen und sick

im Ansckluk an den blauen, urspriingkek wokl durck die

Darstellung des Himmels bekebt gewordenen Mosaikgrund,

farbig durck gelb erganzt, weiter bildeten. Ihre Haupt-

wendung nahm die ganze Entwicklmig, als mit der Einfuhrung

des Goldgrundes der G-Ianz als neue tonige Quaktat in die

Entwicklung eintrat, wie ick glaube, anfangs ledigkek durck

Vgl. JaJirhich der Kgl.preup. Emstsammlungen XXIV) 8. 151,1
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das wachsende Prunkbediirfais lierbeigefiilirt. Aus den her-

gebracht dekorativen Werten werden dann alTmabUcb Bedeu-

tungswerte. Die byzantiniscbe Kunst bat davon ausgiebig

Grebraucb zu macben gewufit. Die Penster werden kleiner

und die mystische "Wirkung des Kircbeninnem immer mebr

gesteigert. Die Zeiten der scbonen Kunstbliite von Eavenna,

wo nocb S. Vitale z, B. die Sinne gefangen nimmt durcb einen

nacb dem Pfauengefieder abgestimmten Parbenakkord, waren

damit schopferiscb voriiber.



Ein Alterskriterium der norduiesopotamischen

Kirchenbauteii.

Von

Dr. Anton Baumstark,

Im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift S. 163f. kabe icb bei

Besprechung von 0. Preufiers N'ordmesopotamische Baudenk-
mdler altchristlicher und islamischer Zeif und Mss G-. L. Bells
Churches and Monasteries of the THr ‘Ahdin and Neighbouring

Districts ebenso wie sckon vorber an anderer Stelle^ der tjber-

zeugung Ansdruck verlieben, dafi fur die endgiltige Alters-

bestimmung der kunstgesobicbtbcb so boob interessanten alte-

ren Kircbenbauten des nordbcben Mesopotamiens eine Er-

wagung bturgiegescbicbtlicber ISTatur mafigebbcbe Bedeutung
gewinnen diirfte. Icb beabsicbtigte eigentlicb, mit einem

naberen Verfolgen dieses G-edankens zuzuwarten, bis das wert-

volle armeniscbe Material vorgelegt sein -wurde, das im
Herbst 1913 eine Expedition des kunsthistoriscben Instituts

der Wiener Universitat unter Leitung Strzygowskis ge-

sammelt batI Nacbdem aber dieser selbst® in Erionerung an

eine ihm von nnr miindlicb gemacbte Andeutung auf das,

was icb zu der Sacbe zu sagen babe, bereits in einer Weise

bingewiesen bat, als ob icb es scbon gesagt batte, glanbe icb

eine Darlegung meiner Gedanken docb nicbt mebr langer ver-

scbieben zu diirfen.

Dafi man bei Datierungsfragen cbristbcber Kultbauten in

1 SisioriscJi-pdliHscTie Blatter fUr d. kathol. DmtscMand OLH S. 849 in

einem Aufsatz: Vom Kampf um die Orienlhypotliese in der G-escUcMe der

cJiristlichen Kunst.

2 Tgl. liber dasselbe die vorlaufigen Mitteilnngen Sirzygowskis in

einem Aufsatz iiber Enooriem Bechte der osterreicMschen Kunstfcrschung im
naJien Orient, Osterreichische Monatsiwfte filr den Orient XL S. 1— 14.

> Byzant. Ztschr. XXTTT 8. 331 (gegen G-uyers Stellungnahme)
:

„vor>

laufig genilgt, was Baumstark nnd Miss Bell in der Prage beibringen."
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allererster Linie die durcli das praktische Bediirfiiis der JA-

turgie bedingten Merkmale ihrer Baugestaltung in Betracht

zieken sollte, liegt eigentlicb auf der Hand. Her altkirch-

lich cbristliclie Gottesdienst^ und insbesondere die Wertung

-seines 2ientrums, des eucharistiscken Geheimnisses und seiner

Feier, bat im Laufe der Jabrbunderte Wandlungen durcb-

gemacbt, die in der sakralen Arcbitektur einen organiscb not-

wendigen Ausdruck finden. Der bochgotiscbe Dom und die

altchristbche Basilika werden durcb die liturgiscb bedingte

Gestaltung ibres Altarraumes mindestens ebenso scbarf von-

einander gescbieden als durcb das ibren gesamten Aufbau

beberrscbende konstruktive Prinzip und das Detail ibrer

Pormenspracbe. Der weit sicb binausreckende Hocbcbor, von

dessen Abscblufi der an die "Wand angelebnte Altar als Tbron

des im Ostensorium exponierten oder bei der Elevation von

der Hand des Zelebranten Tiber dessen Haupt binweg dem
Volke sicbtbar gemacbten eucbaristiscben Cbristus, ein Ab-

bild des bimmlischen Gottestbrones, berabsiebt, und der vor

der Apsis mit ibrem Biscbofsstubl und ibren Presbytersub-

sellien liegende Baum, der um den freistebenden Altartiscb

der Gemeinde den Zutritt zur beibgen Opfermablzeit ge-

wakrt, sind Gegensatze, deren Scbroffbeit jeden Irrtum be-

zuglicb des cbronologiscben Verbaltnisses der beiden Erscbei-

nungen unmoglicb macbt. Stilistiscbe Kriterien einer einseitig

kunstarcbaologiscb orientierten Betracbtungsweise konnen im
Vergleicb mit einem derartigen Gegensatz unter Umstanden
jede Bedeutung verberen. Man nebme beispielsweise den EaU,

dafi es sicb nacb einem Jabrtausend oder mebr um die Da-

tierung eines in Triimmer gesunkenen rbmiscb-katboliscben

Gottesbauses bandebi wiirde, das beute in basilikalem Stile

erbaut worden ware, und dafi sicb in den Euinen der Unter-

bau eines mit der Apsiswand festverbundenen Altares fande.

Wurde nicbt die einwandfreie Konstatierung der Urspriing-

‘ Ich rede Ton altkirehlicJi ohxistlicliem G-ottesdienst, 'weil hier der
EinflixD, den im modemen evangeliscten Kirokenbau die durch die Eeforma-
tion beg^dete vorberrscbende Bedentnng der Predigt auf das Architektur-
bild gewinnt naturlioh niolit zum Vergleiobe herangezogen werden soil.
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lichkeit dieser Verbindung geniigen, 11111 den friibcbristlichen

Charakter des Banes auszuscMiefien, selbst wenn es dem mo-
dernen Steinmetzen gelungen gewesen ware, Saulen und Ka-
pitelle, Profilierungen und plastischen Gebalkescliinuck des

4 . Oder 5 . Jakrhunderts in einer bestimmten lokalen Spielart^

absolut tauschend nacbzuakmen?

Nun feblt es aucb in der alteren sakralen ArcMtektur des

cbristlicben Ostens nicbt an Hturgisch begriindeten Unter-

scliieden, die vielleicht nicbt auf den eraten Blick gleicb ein-

schneidend, aber dock uin nichts minder bedeutsam sind. Ich

babe scbon vor mebr als einem Jabi'zebnt auf den Zusam-

menbang bingewiesen, in welcbem das Vorbandensein oder

Nicbtvorbandensein des den eigentlicben Altarraum init Pro-

tbesis und Diakonikon flankierenden dreigliedrigen Bemas mit

dem verscbiedenen Tempo stebt, in dem sicb die liturgiscbe

Neuerung einer rituellen Zuricbtung der eucbaristiscben EI0-

mente vor Beginn der eucbaristiscben Gemeindefeier und einer

spateren prozessionsweisen Einbolung derselben in den ver-

scbiedenen Kircbengebieten des Orients durcbsetzte. Den
nordmesopotamiscben Kircbenbauten gegeniiber, deren Datie-

rung zwiscben Strzygowski und Herzberg bezw. Guyer strittig

ist, mocbte icb zunacbst nicbt sowobl den Gegensatz von ein-

facbem oder dreigliedrigem Bema, als vielmebr das Verbalt-

nis ins Auge fassen, in welcbem das den Altar entbaltende

(Haupt)sanktuarium, ob von Nebenraumen flankiert oder

nicbt, zum Gemeinderaume, dem Naos der griecbiscben Ter-

minologie, stebt. Uberscbaue icb das ganze im Amida-Wevk,

I Ich trage durch Aufnahme dieser Besiimmuiig dem Eindruck Rech-

nung den E. Weigand durch eine Eeihe hochst heachtenswerter jiingster

IJntersuchungen auf mich gemacht hat. Vgl. seine Arheiten: Neue Unfer-

sucJiungen Uber das Goldene Tor in Konstantinojpel in den Athen. Mitteilungen

XXXIX S. 1— ()4, Das Theodosioskloster in der Bymntin. Zeitsdirift XXII
5. Ih7—21(1 und Baalbek und Rom^ die romisclie ReicJwJcunst in Hirer Ent-

uickelung und Differenzkrung im JahrbucJi d, kaiscrl. arcMoL Insiituts XXIX
37— <)t. Yielversprechende Wege sind hier mit klarer Zielsicherheit ein-

geschlagen. Doch wird man sieh immerhin auch ihnen gegenliher vor ein-

seitiger tl b e r schiitzung hiiten niiissen. ITnbedingt bleiht aber die Forde-

rung einer sorgfaltigen zunaclist regional beschtankien Saminlung und Sich-

tung des Materials ziirecht bestehen, die namentlich in der Studie iiber Das

TheodosiosMasfers durchgefiihrt wird.

Oriens Ghristianus. Heue Serie V. 8



114 Baumstark

von Preufier, in den Churches and Monasteries und einem

Anfsatz von S. G-nyer^ vorgefiilirte Material, so schalten nachst

den unstreitig erst dem tieferen Mittelalter entstammenden

und dem auf dem linken Tigrisufer und der Tigrisinsel

6eziret-ibn-Omar gelegenen Denkmalern das den letzteren

naherstehende Mar Tahmazgerd^, der Ostbau der Zitadelle

von Dijarbekr^ dessen christlicher Ursprung nocb keines-

wegs erwiesen ist; und das fur die bier zu fiibrende Unter-

suchung von W. Hinricbs nicht geniigend bescbriebene Mar

Ibrahim * von vornherein aus. Der Eest der Monumente zer-

fallt unter dem angedeuteten Gesicbtspunkt in drei sich scharf

voneinander abhebende Gruppen.

Zunacbst tritt sehr haufig ein Bauschema auf, welches den

Altarraum als eine in sich geschlossene Kammer von dem
Gemeinderaum strong absondert und in ihn sich nur durch

eine in der Abschlufiwand liegende Tiire offnen lafit. Unmittel-.

bar gehoren hierher die beiden Eechteckkirchen des Gabriel-

klosters („Der el-Amr“)®, Mar Ibrahim tmd Mar UbiP, Mar
Malka’, Mar Ja'qub in Salah.® und Surp Hagop (Gindeirmene)^.

Perner diirfte hierher aber auch die Marienldrche von Di-

jarbekr'® zu stellen sein, soferne die heutige allem Anscheine

nach aus dem in der fraglichen Weise behandelten (Haupt)-

sanktuarium ernes eiustigen machtigen Zentralbaues hervor-

gegangen ist. Entsprechend mochte ich dann schlieMch den

Ostteil der Siidkirche von Mar Ja'qub in Nisibin “ beurteilen,

d. h. in ihm das einst durch die beiden alten weitvorspringen-

den Pfeilerwan.de gegen den Gemeinderaum, wenigstens an-

1 Surp Hagop (Djinddrmetie), eine Klosterruine der Kommagene, Bepcr-
torium fUr Kmdimsenscliaft XXXV S, 48!^—508.

2 Churches S. 44 [100] Abli. 35.
s Aniida S. 173 Abb. 22, Churches S. 37 [03] Abb. 30.
* Vgl. Churches S. 40 [105]f.

5 Amida S. 232 Abb. 154, Preufier Taf. 42, ChtireJm 8. 0 [05] Abb. 5.

0 Churches 8. 12 [(>8] Abb. 0.

> Clmches 8. 14 [7] Abb, 10.

s Amida 8. 23(5 Abb. 159, Preufier Taf. 44, Churches 8. 15 [71] Abb. 11.
» Amkla 8 . 2(i(> Abb. 210, Guyer 8 . 4 85 Abb. 1.

1" Amida 8. 102 Abb. 110.

>> Prouder Taf. 40, Churches 8. 4(t [07] Al)b. 33.
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naliernd, abgesclilossen gewesene (Haupt)sanT£fcuarium eines

grofieren Baues erblicken. Was in der byzantiniscben Kirche

durch den Premdkdrper der Ikonostase erst geschaffen wird,

die denkbar klarste Bonderung von Altar- und Gemeinderaum,

ist hier scbon in der aroHtektonischen Anlage von vornber-

ein organiscb gegeben. Der AbscMufi des profanum vulgus der

andacbtigen Laien von dem Allerheiligsten, der Vollzugsstatte

der „scbauervollen“ eucharistiscben Geheimnisse, ist also nock

radikaler als auf dem spateren griecbiscben Boden.

Aber genati ebenso stark vertreten ist 'ein gerade ent-

gegengesetztes Schema, das einen Abschlufi des Altarraumes

vom Gemeinderaum iiberhaupt nicht kennt. Es liegt unmittel-

bar in den beiden Kirchen von Mar Augen\ in der allein

alten Eordkirche von Mar Philoxenos zu Midjat^ und Mar
Sapa („Sovo“) zu Hah''*, in Der ez-Za'feran der Basilika"'’

und der Marienkirche („al-'Adhra“) von Majafarqin® vor.

Urspriinglich gehorte zu seinen Vertreteriunen ferner noch

die Marienkirche („al-'Adhra“) von Hah’, deren einst weit

nach dem quergestellten Naos zu sich offnende wundervolle

Apsis heute durch eine steinerne Wand mit Tiire verschlossen

ist, wie sie in Bethlehem die Geburtsbasilika entstellt. Der

nordmesopotamische Kirchenbau steht da durchaus mit der

altchristlich-hellenistischen Basilika der Kiistenlander des

Mittelmeergebietes auf gleichcr Linie, Nichts deutet auch nur

im entferntesten in die Eichtung, in welcher das Schema I

liegt. Es miifite oifenbar als eine ganz unbegreifliche Ver-

irrung gebrandmarkt werden, wollte man ernsthaft daran fest-

halten, Kultbauten, die sich an dem fiir ihre kultische Eweck-

bestimmung entscheidendstenPunkte so diametral gegensatzlich

zueinander verhalten wie diejenigen dieser beiden Gruppen,

1 Amida S. 227 Abb. 143.

2 Amida S. 2.')(i Abb. lOli, Churches S. 24 [80] Abb. 22.

3 Amida 8. 251 Abb. 187.

4 PreuBer Taf. 62.

GimrcJies S. 30 [8(>] Abb. 2(k

6 Ghurclm S. 32 [88] Abb. 28.

T Amida S. 260 Abb. 204, Churches H, 25 [81] Abb. 23i
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als wesentlich gleichaltrige Grlieder einer einheitliclien Denk-

malerscliicht zu behandeln.

Die dritte Gruppe iat mindestens vorerst ungleich. ‘weniger

zahlreich. Ein Absclilufi des Altairaumes vom Gemeinderaum

ist bei ihr zwar vorbanden, aber er wird nur durcb eine

Saulenstellung gebildet, die einen Architrav tragt und dereii

Interkolumnien bis auf das als Eingang dienende mittlere

durcb Briistungsplatten uacb Art friibcbristlicber Oancelli ver-

scblossen sind. Auf die Moglicbkeit einer vollstandigen

Scbliefiung des Allerbeiligsten fiir das Laienauge ist natiir-

licb aucb sie berecbnet. Aber verwirklicht wird diese

ScbUebung nur mit Hilfe zuriickziebbarer Yorbange. Wir

baben es mit einer Entwicklungsform des Templons zn tun,

die binter der Ikonostase und vollends erst recbt binter dem
Mauerverscblufi des nordmesopotamiscben Schemas I an

Dicbtigkeit nocb weit zuriickstebt und die zeitweibg aucb in

Rom verbreitet war’. Als sicbere Beispiele der Sacbe kom-

men MarAzizael in Kefr Zeb’’ und Mar Kyriakos inArnas®

in Betracht. Man wird aber kaum feblgeben, wenn man eine

gleicbe Art des Abscblusses aucb fiir Mar Jubanna^ unter-

stellt, wo die Bescbreibung Miss Bells ^ leider an Deutbcb-

keit zu wiinscben iibrig lafit,

Es springt in die Augen, dafi der Sanktuariumsverscblufi

durcb das blofie Saulen-Templon eine Mittelstufe der Schema I

und Schema II miteinander verbindenden Bntwicklung dar-

steUt. Ist das Saulen-Templon — natiirlicb nur auf dem
innermesopotamischen Boden und obne jedes Praejudiz fur

1 Ich erinnere an 8. Maria in Cosmedin (Abbildnng z. B. bei de Waal
Roma Sacra. Die eioige Siadt in iliren christlicJien Denkmalern u. Erinnermgen
aus alle}' u. neuer Zeit. Miinchen [lOOSJ S. 2!t3) und an die alte Peterskircbe
Cvgl. das Presko der konstantiniseben Scbenkung von Eaffaello dal Colle in
der Stanza di (lonstantino des Vatikan).

2 Amula 8 . 243 Abb. 171 bezw. 8. 244 Abb. 170; Churches 8. 101751
Abb. 15 bezw. Taf. V 1, 1.

3 Amida 8. 249 Abb. 183 bezw. 8. 250 Abb. 185 und Taf. XXII 3;
Churches 8. 22 [78] Abb. 20 bezw. Taf VI 2.

‘ Amida 8 . 230 Abb. 149.

3 A. a. 0.: ^The sandmry is raised above the nave and separated from
if h{f a ficreen/^
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’

dfe historisclien Vorbedingungeii seines anderweitigen Vor-

kommens — als Abschwachung der Urontwand eines voll-

standig geschlossenen nnd der vollstandig offene Altarraum

als das Endglied der Entwicklung zu betrachten? Oder fiihrt

diese umgekehrt liber das nur durch. das Saulen-Templon ab-

gescblossene von dem vollig offenen zu dem als streng ge-

sonderte Kammer behandelten AUerheiligsten? Zu der ersteren

Annabme ‘wlirde es passen, daJS der fiir eine verhaltnismafiige

Spatdatierung der nordmesopotamischen Kirchen plaidierende

Guyer^ die nach ihm moglicherweise im Anfang des 6. Jahr-

hunderts entststandene Hauptkirche des Gabrielklosters fiir

„das friiheste aller“ erhaltenen sakralen Bauwerke des [fur

A^din zu halten geneigt ist und andererseits Miss Bell bei

analoger Bewertung der Hauptkirche des Gabrielklosters Der-

ez-Za'feran nachdriicklich als besonders spat bezeichnetl

Ich verzichte furs erste auf eine unmittelbar liturgie-

geschichthche Wiirdigung der beiden Bventualitaten und hore

nur das Zeugnis der Monumente selbst. Vor allem ist fest-

zustellen, dafi, worauf ich schon in meiner eingangs beriihrten

Besprechung® hinwies, die erhaltene Hauptkirche des Gabriel-

klosters keinesfaUs mit dem i. J. 823 Gr. (== 511/12 n. Ohr.)

angeblich auf Kosten des byzantinischen Kaisers Anastasios

ersteliten Bau identisch sein kann, mit dem Guyer ^ und Miss

Bell' sie identifizieren mochten. Von jenem Baue liegt in einer

durch die Berliner Hs. Sacliau 221 “ und eine Hs. des British

Museum'^ erhaltenen und anscheinend bald nach 798 n. Ohr,

entstaudenen Triologie legendarischer Texte liber die Ge-

1 8. 499.

2 Churches S. 10 [6B] bezw. S. 40 [96] und 43 [99].

3 8. 163.

4 S. 499.
s Amida 8. 232; Churches 8 . 10 [()(>].

6 Ygl. Sacliau Ye^^zeichnis der syrischen Handschriften der Koniglichen

Bibliothek zu Berlin, Berlin 1899. 8.577—590, wo 8.584—587 eine dankens-

wert eingehende Inkaltsangabe der Texte iiber das G-abrielkloster geboten

wird.

7 Ygl. Wright Catalogue of the syriac manuscripts in the British Museum

acquired since the %jeaY 1888. 8. 1140. Ich entnehme diese Stelle aus Sachau

8. 584, da mir der Wrightsche Katalog selbst im Augenblick nicht zugang-

lich ist.
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scliicMe des Gabrielkloeters eine Beschreibung vor, auf die

Guyer durch micb aufmerksam gemacbt wurde und von dei'

durch Vermittlung von Pognon^ letzten Grundes auch Mifi

Bell bei ihrer Datierung auf ,,about the year 500“ abhangig

sein wird. Jene Beschreibung enthalt manches, was durchaus

den Stempel fabuloser Ausschiniickung und Ubertreibung au

der Stirne tragt. Aber die sebr klaren und bestimmten An-

gaben, welche ihxen ganz niichternen Kern bilden, machen

einen durchaus vertrauenerweckenden Eindruck. Ich bin in

der angehehmen Lage, die entscheidenden Stellen nach einer

Abschriffc zitieren zu konnen, die der friihere Herausgeber

dieser Zeitschrift Herr Dr. E. Coin, jetzt an der Catholic

University zu Washington, vor Jahren fiir mich zu fertigen

die Giite hatte, Gleich zu Anfang “ werden die folgenden Mafie

mitgeteilt: >cno^r<’ cna.'ror^o .rcCsi ctaiso

rCxsowo „Und er bante den grofien Tempel,

und seine Lange betragt 37 Ellen und seine Breite 25 Ellen

und seine Hohe 25 Ellen.“ Damit vergleiche man nun die

Verhaltnisse des heute bestehenden Heiligtums. Wahrend bei

dem Baue des friihen 6. Jahrhunderts Lange tmd Breite rund

im Verhaltnis von 3 zu 2 standen, iibertrifffc jetzt die Lange

nur wenig die Breite. Ja nach Abzug des Narthex bleibt ein

nicht mehr strenges Quadrat, das sogar bereits urn ein weniges

breiter als lang ist. Eine geuauere Konfrontierung der mit-

geteilten Mahe mit denjenigen, die sich aus Preufiers Auf-

nahme ergeben, ist ja wohl im allgemeinen deshalb nicht an-

gangig, weil wir den Umfang der von dem syrischen Hagio-

graphenderWende des S.und 9. Jahrhunderts zugrunde gelegten

„Elle“ nicht kennen. Aber das ist sodann doch wieder evident,

dab die von ihm gemachte Hohenangabe im schreiendsten

Widerspruch zu der von Preuher^ festgestellten Tatsache steht,

dafi das Tounengewolbe, welches den quex'gestellten Naos iiber-

spannt, „im Scheitel eine Hohe von“ nur „bald 9 m.“. „er-

‘ Tncriptions de la Syrie et de la Misopatamm S. 39.
^ Berliner Hs. Bl. 79v<i.

2 S. 31.
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reMit“. Nicht minder bedeutsam ist eine spatere sich auf

die Lage des „Anastasios“ -Banes im Gesamtra.hmen der

Klosteranlage und anf seinen GrundriS bezieliende ITotiz^

Sie lautet: "r^d^iOD [r^jcn] rilicno

rsiaiiiflo Klicd^-jjon^ cal cn::n):uo .,cao&ur^

rc!:Asa.A>o. „Und dieser Tempel liegt in der Mitte des Edosters,

und er setzte ihm Saulen auf der Nord- und West- und Siid-

seite.“ Dem gegeniiber ist zu konstatieren, dafi die beutige

Hauptkirche am einen Ends der ganzen Idbsterliclien Anlage

sicb erbebt und Saulenstellungen auf keiner Seite aufweistl

Da sodann- die fiir den Bau des 6. Jabrbuuderts bezeugten

natiirlicb nicbt die Kircbe aufien auf drei Seiten nacb Art

eines antiken Peripteros umgaben, sondern in ibrem Inneren

zu sucben sind, so ergibt sicb fiir dieses eine Grundrifient-

wicklung von der Art derjenigen der Marienkircbe in Maja-

farqin oder der durcb van Millingen^ als ambulatory-chur-

ches bezeicbneten konstantinopolitaniscben Bauten -Andreas ev

Kpioei*, Panachrantos® und Pammakaristos®. Wie "weit das

von der erbaltenen Quertonnenkirche abliegt, braucht nicbt

naber ausgefiibrt zu werden. XJnd scbliefilicb mag die dem
Baue von 511/12 nacbgeriibmte Pracbtentfaltung nocb so sebr

in das Gebiet legendariscber Ausmalung geboren, so ware eben

selbst eine Legendenbildung in dieser Ricbtung ausgebend von

einem bis zum Peblen jeder, selbst der einfacbsten Profilie-

rung scbmucklosen Gebaude^ wie es die beutige Kircbe ist,

1 Berliner Hs. Bl. SOv*^.

2 Eine nur durcli den Mangel einer nnmittelbaren Kenntnis des Textes

verstandlich werdende Falsebdeutang der Angabe iiber die drei Haulen-

stellungen ist es, wenn Miss Bell Amida S. 232 nacb Pognon mit Bezug
anf die Pfeilerhalle des Nartbex (vgl. dort S. 233 Abb, 155) von „a swiUar

gaiter?/^ redet, die nacb der Biograpbie St. Q(id)rieP‘‘ ^^once ran round the

other three sides of the adriumJ^ Immerliin miib sie selbst von ihr zugeben:

^Mt of this there is notv no traceA^

^.Byzantine Churches in Constantinople. Their history and architecture.

London 1912. S. 7f., 117.

4 Ygl. van Millingen S. 118 Abb. 30.

5 Vgl. a. a. 0. S. 13G Abb. 135.

6 Vgl. a. a. 0. S. 1 52 Abb. 47.

7 tiber diesen bervorsteebenden (Jbarakterzug des erbaltenen Banes

Prenfier S. 31, Vgl. aucb die Innenanfnabmen bei ibm Taf. 43 nnd Churches

in 1.
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scHeclitei’dings undenkbar. DaVon, dal^ gerade fur die vdllig

gescblossene Sanktuariumskammer an der Hauptkircbe des

Gabrielklosters eine besonders alte Zeugin vorliege, kann also

nicbt die Eede sein^

Dafe nmgekebrt der offene Altarraum in Der-ez-Za'feran

bei einem besonders spaten Bane begegne, ist von vornherein

mindestens unerwiesen. Denn das Urteil der engliscben Dame

berubt bier auf nicbts anderena als einem ziemlicb vagen Ein-

di’uck, dessen wobl rein stilkritiscbe Begriiiidimg jeder sorg-

faltigen Durcbarbeitung entbebrt. Die aufierste Vorsicbt

scbeint aber bier um so mebr geboten zu sein, weil eine ricb-

tige Beurteilung des migemein reicben plastiscben Zierglieder-

bestandes, auf die alles ankame, durcb den nach Preufiers

Peststellung daruberliegenden dicken Kalkverputz natur-

gemafi im bochsten Grade erscbwert wird.

Positiv auf ein hbberes Alter der Kirchen des zweiten

gegeniiber denjenigen des ersten Schemas weist dagegen der

Befund der Marienkirche von Hah bin, wo der urspriinglicb

offene Altarraum der saulennmgebenen Apsis nacbtragbch in

eine gescblossene Sanktuariumskammer verwandelt wurde. In

gleicbem Sinne kommen sodann vor allem aucb Mar Azizael

in Kefr Zeb und Mar Kyriakos in Araas in Betracbt. Denn

ibr Saulen-Templon ist gleicbfalls erst der spater binzugefiigte

Abschlufi eines von Hause aus nacb dem Gemeinderaum zu

vollstandig offen gewesenen Allerbeiligsten. Piir Mar Azizael

wurde dies von Miss Bell " ricbtig erkannt. In Mar Kyriakos

bericbtet eine Inscbrift des 8. Jabrbunderts ausdriicklicb von

der damals erfolgten selbstandigen Erstellung, d. h. aber nach

der Natur der Dinge von der sekundaren Hinzufiigung eines

Templons*. DaiS mit demselben das beute bestebende mit

* NacH Borgsainem noclimaligein DurclideDken aller in Betracht kom-
mendeii Momente glaiibe ich lieute trotz des Mosaiks im Hauptsanktuarium
selbst mit der bei Besprecbung von Preufier und Ghurches S. 16B nocb
offen gelassenen Moglichkeitj dali wenigstens der Ostteil der heutigen Edrcbe von
dem Bane des beginnenden 0. Jabrbs. berriibrej nicht mebr recbnen zn durfen.

® 8, 5L 3 Amida 8. 246.
^ YgL Pognon a. a, 0. 8. 96, Amida S. 249, Churches 8. 23 [79]. Der

Text der Inscbrift selbst ftbrt auf das J. 760/61 n. Ghr., was Pognon fiir

einen Febler statt 754/55 bait.
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^inen Stalaktiten und geometrischen Ornamenten identisch

sei, wird man allerdings mit Gruyer’^ gegen Straygowski “ ab-

zulehnen haben, vor allem weil die Inschriffe nach Mafigabe

der Lage, in welcher die sie tragenden Blocke sich befinden,

kaum ihre urspriingliclie Stelle eianebmen kannl Es wird

sick bei dem heutigen Templon um eine spatere, wenn aucb

schwerlick um eine, wie Gruyer will, erst aus dem 14. Jahr-

hundert stammende Restauration des um die Mitte des 8. Jabr-

hunderts erricbteten bandeln. Das verscblagt indessen fiir

die Entscheidung der Her zur Diskussion stehenden Frage

nickts. Was in jedem Falle feststekt, ist das Folgende. Man
kat spaterkin — naturgemafi unter der Einwirkung veranderter

liturgiscker Verkaltnisse — das Bediirfnis gefiiklt, urspriing-

lick nack dem Gemeinderaum zu weit offen liegenden Altar-

raumen nordmesopotamiscker Kirchen einen Verscklufi zu

geben, der es gestattete, den Altar dem Blick der Laienwelt

ganzlick zu entzieken. Bei Befriedigung dieses Bediirfnisses

kat man sick um die Mitte des 8. Jakrkunderts der Form

des Saulen-Templons bedient. Daraus ist der Soklufi zu zieken,

dafi Kirckenbauten, welcke von vornkerein die dem offenen

Altarraum nock ferner gtekende Form des von einer blofien

Tiire durckbrockenen AVandabscklusses einer eigentlichen

Sanktuariumskammer aufweisen oder aufwiesen, nickt vor der

zweiten Halfte des 8. Jakrkunderts angesetzt werden konnen.

Keine Instanz gegen diesen Scklufi bedeutet es natiirlich, daft

gelegentlick, wie eben Mar Kyriakos in Arnas bezeugt, ein

einmal gesckaffenes Saulen-Templon auck in nock spaterer,

im allgemeinen, wie ich annekme, durck die vollstandig ge-

scklossene Sanktuariumskammer bekerrsckten Zeit in seiner

alten Gestalt restauriert wurde. Wokl aber stimmt es zu dem
gewonnenen Ergebnis, dafi Surp Hagop mindestens in seiner

endgiiltigen baulicken Ersckeinung, wie Guyer"* im Anscklufi

an Moritz® unumstofilick dargetan kat, insckriftlick auf die

iS. 500. 2 S. 269f.

3 Vgl. Amida Taf. XXII 3. Die Schriftzeilen laufen vertikal statt

horizontal

!

^ S. 493.
s Mitfeilungen des Seminars fur mentcdwclm Spraclien 1898. I. S. 13 Iff.
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Zeit des jakobitisclien Patriarchen Dionysios von Tellmah1*e

(818—845 n. Chr.) datiert ist. Es stimmt ferner dazu, dafi

der rund um 800 n. Ohr. sckreibende Hagiograpb von dem

„ Anastasios“-Ban im Gabrielkloster noch in der Gegenwart

redet, denselben also, wenn auch in einer nach. wiederbolter

Verwiistnng mehrfach restanrierten Gestalt und okne die ihm

angedicbtete urspriingliclie Zauberpracht des Inneren nock

selbst geseken, d. k. die keutige Hauptkircke des Klosters

nock, niokt gekannt zu kaben sckeint. Auch mit dena ab-

gescklossenen Sanktuarium eines macktigen Zentralbaues, aus

dem ick mir die Marienkirche von Dijarbekr hervorgegangen

denke, wiirde man ohne weiteres tief iiber die Bntstekungszeit

des alteren Templons von Arnas kerabgefiihrt werden, falls

jener Zentralbau, wofiir manckes zu sprechen sckeint, letzten

Endes mit der ansckeinend erstmals unter Heraklios i.J. 940

(Gr.= 628/29 n. Chr.) neugebauten alteii Kathedrale von Amida
soUte zu identifizieren sein. Denn die SekafFnng eines vom
Gemeinderaum vollig getrennten Sanktuariums diirffce dann

kier dock wokl nur mit einem weiteren Neubau in Verbindung

gebrackt "werden, der nach einer im Juli 843 n. Chr. erfolgten

vollstandigen Zerstorung des in der zweiten Halfte des 8. Jakr-

kunderts nur restanrierten Herakliosbaues auf Kosten des vor-

nekmen Christen Paqrat durchgefiikrt wurdeb Hockstens ein

Herabriicken von Mar Ja'qub in Nisibin bis in so spate Zeit

konnte begrundeten Bedenken begegnen. Aber da kier der

Abschlufi des Sanktuariums dock weitaus kein ganz so stronger

gewesen ware wie im Gabrielkloster, in Mar Ibrahim und Mar
TJbil, in Mar Malka und in Mar Ja'^qub zu Salak, so konnte

die Gruftkircke des Bekennerbisckofs von Nisibis immerkin
betracktlich, d. k. sogar um Jakrkunderte alter gewesen sein

als jene Bautenb

1 Dieser Neubau wird von Bar-'EprajA Ohronicon Ecclesiasticum ed. Ab-
beloos-Lamy I S. 383 f. bezeugt. Ygl. dazn tmd beztiglich der gesamten
Baugeschiobte der „groiieii Kirche“ von Amida meine Strzygowski zur Ver-
fiigmig gestellte Sammlung der einsohlagigen Nacbrichten syrisoher Quellen
Amida 8. 106.

2 Dazu Biimmt die unverkennbare stiliatische Verwandtschaft ihrer
plastisohen Zierglieder mit denjenigen von Der-ez-Za‘feran.
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' Eine zweite wieder von dem momxmentalen Beftind allein

ausgehende Erwagung fiihrt gleieMails zu der Erkenntnis, dal^

die Anlagen init vollstandig geschlossenem (Hanpt)sanktuari'um

niclit die alteste, sondern die jiingste ScMclit der zur Er-

orterung stehenden Denkmalerwelt darstellen. Ich habe oben

ein Bingehen anf die Eolle, welcbe das dreigliedrige Bema in

dieser Welt spielt, vorerst zuriickgestellt. Nunmehr muS auch

ibr naber getreten werden, wobei von voi'nberein natiirlicb

daran festzuhalten ist, dafi das dreigliedrige Bema dem seit-

licbe Nebenraume entbebrenden einfacben Altarraume mit oder

obne Apsis gegeniiber die entwicklungsgescbicbtlicb jiingere

Ersebeinung bildet. Nun ergibt sicb, dafi die gescblossene

Sanktuariumskammer nur zwiseben entspreebenden Seiten-

kammern, d, h. im Rahmen eines streng durcbgefiibrten drei-

gliedrigen Bemas aufzutreten scbeiiit, Bei der Hauptkircbe

und der nacb Miss Bell nocb erbeblicb jiingeren Marienkircbe

des Gabrielklosters, bei Mar Ibrabim und Mar TJbil, Mar
Malka und Mar Ja'qub in SalMi sind die Pastopborien un-

mittelbar gegeben. Bei Surp Hagop bat Guyer^ ibr friiberes

Vorbandensein zweifellos mit Recbt erscblossen. Dafi sie das

Sanktuarium flankierten, auf das icb den Ostteil der Siid-

kircbe von Mar Ja'qub in Nisibin zuriickfiibre, gewabrleisten

die bier paarweise nacb der Nordkircbe zu sicb offiienden

bezw. gegeniiber nacb Siiden jetzt vermauerten Durcbgange.

Aucb bei der Marienkircbe von DijMbekr diirften eine nocb

vorbandene Nord- und eine ibr entspreebende trotz einer voll-

standigen Vermauerung in sicberen Spuren konstatierbare Siid-

tiire ^ urspriinglich in die Aufienraume eines regularen dreiglie-

drigen Bemas gefiibrt baben. Dem gegeniiber liegen solcbe zu

beiden Seiten eines mindestens ursprunglicb offenen Altarraumes

nur bei den Marienkircben vonMajafMqin und tatsacblicb

vor. Aucb in Der-ez-Za'feran mogen sie von Hause aus bestan-

den baben, obgleicb die beutigen Seitenraume der Apsis bier

stark unregelmafiig smd. Dagegen werden bei der Basilika

1 S. 489 f.

2 VgL iiber diese beiden Turen Amida S. 194.
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von Majafarqin Pastophorien durcli Miss Bell* ausdriicklSili

ausgeselilossen. Bei der Hordkirclie von Mar PMloxenos in

Midj&t scheint jeder Nebenranm des Altarraumes urspriing-

lich gefeMt zu haben. In Mar Julianna weist dieser nur auf

einer Seite eine kleine Niscbe und ein mit einer solchen aus-

gestattetes minimales Nebenkammercken auf. In Mar Azizael

sind seitlicbe bezw. riickwartige Annexe der Apsis gleicbfaUs

nur auf einer Seite zuganglich. Beiderseitige, aber durcbaus

unregelmafiige Nebenraume der Apsis sind bei Mar Sa^a in

Halt und bei Mar Kyriakos in Arnas zu konstatieren®. Uin

ein wirklicbes dreigliedgriges Bema ina tecbnischen Sinne

handelt es sich bier jedenfalls nirgends. Es stellt sich so der

vielsagende Gegensatz beraus, daJS die fiir den fortgescbrittenen

orientalischen Kircbenbau wobl am moisten cbarakteristiscbe

Erscbeinung bei den Anlagen mit gescblossenem (Haupt)-

sanktuarium bereits ausnahmslos, bei denjenigen mit tatsacb-

licb Oder dock urspriinglich offenem Altarraume erst ganz

ausnabrnsweise sick findet.

Das Zeugnis der Liturgiegescbiobte bestatigt voUends in

unanfechtbarster "Weise, was schon eine sorgfaltige Betracb-

tung und Vergleicbung der Monumente selbst lebrt. Was
liturgiegeschicbtbcb binter dem Gegensatz des offenen und
des, wie auch immer, abgescblossenen Altarraumes stebt, ist

deijenige des altchristlichen eucbaristiscben Gemeindegottes-

dienstes und der zu ihrer Vollreife gelangten orientaliscben

Mefiliturgie. Aus dem Hintergrunde der nock in ihrer ganzen
Breite weit sick olfnenden Apsis soil das Predigtwort des vor
seinem Tbronstuble stebenden biscboflichen Redners an das

Obr der Gemeinde diingen. Von dort scbreitet er zum Altare

vor, um weithin sicbtbar und mit weitbinscballender Stimme

Churches 8. HI [87]. — Allerdings koiiDten die Siidtiire der Apsis
und die Osttiire des siidlichen Seitenschiffes den Gedanken nahe legen, dafl

soloke dock ehemals vorkanden gewesen und nur vollstandig zerstort seien.

2 Im ersten Palle ist ein dann ruokwarts kinter der Apsis umgreifen-
der Nebenraum unmittelbar nur auf der linken Seite erkalten. Dafi einer
auch rechts einmal vorkanden war, scheint eine Tiire zu verkiirgen, die dort
entspreckend der in den linken und riickwartigen Nebenraum fiihrenden sick
offnet.
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iiber Brot und Wein das eucbaristische Weihegebet zu spre-

cben, das Gott fiir die "Wunder der Schopfung und die Gna-

den der Erlosung begeisterten Dank zollend gleicbzeitig durch

seine Eekapitulation der grofien Heilstatsacben eine neue Be-

lebrung der Horer wird, Alle getauffcen Anwesenden ladt

der unverbiillt vor oder im Vordergrund der Apsis stebende

Altartisch ein, aucb. wirklicbe Teilnehmer der sakramentalen

Mablzeit zu werden, herzutretend das Brot des Lebens, das

XJnterpfand der Auferstebung, zu empfangen und aus dem
Kelcbe des Heils zu trinken. Eine zunebmende Entfaltung

rituellen Glanzes mag wobl scbon eindrucksvoll die urspriing-

licb so einfacben und dem praktiscben Bediirfnis entspringen-

den Vorgange am Altare umgeben. Aber aucb sie, ja gerade

sie bat Sinn und Berecbtigung zunacbst nur, wenn sie von

aller Augen verfolgt werden kaim. In dem verscblossenen oder

verscbliefibaren Sanktuariumsraume ist die Stimme des Pre-

digers verstummt, das Gebet des Zelebranten wesentlicb zu

einer leise gefiibrten gebeimnisvollen Zwiespracbe mit der

Gottbeit geworden
,
wabrend deren drauSen im Haos der

Diakon als Vorbeter der Gemeinde fungiert. Statt des Wortes

predigt die Handlung. Teils vor dem Verscblufi des Aller-

beiligsten sicb abspielend, teils durcb eine Offnung desselben

dem Auge des Laien sicbtbar gemacbt, ist, was friiber den

praktiscben Zwecken der Vorbereitung oder prunkvoller

Ansgestaltung des beiligen Mables diente, zu einem kom-

plizierten Zeremoniell erstari’t, das ein seinen geringfiigig-

sten Einzelbeiten beigemessener tiefsinniger Wert sicb Selbst-

zweck werden lafit. Ein Erkalten des alten praktiscb-rebgiosen

Eifers laiSt im Gefiible aUtaglicber Siindhaftigkeit die Ge-

meindemitglieder immer seltener und immer weniger zablreicb

zum tatsacbbcben Genusse des „Heiligen“ berzutreten, das nur

„den Heiligen" bereitet ist. Dafiir leitet ein kunstvolles tbeo-

logiscbes System rememorativer Deutung sie an, in dem Ge-

scbauten und Geborten den Gesamtverlauf der gottlicben

Heilsokonomie zu erleben. Die mit Lebrverkundigung und

Wortgottesdienst verbundene eucbaristiscbe Opfermablzeit der

Ohristus-Mysten ist zum mystiscben Drama geworden, das an
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der Frontwand des dreigliedrigen Bemas nicM umsonst von

der antiken Bukne den Hintergrund fiir seine mekr oder

weniger an die Evolutionen eines tragiscken Chores gemahnen-

den XJmziige borgf^.

In welcher Kichtung hier die liturgiegeschichtliche Ent-

wickelung verlaufen ist, dariiber kann selbstverstandlich keinen

Augenblick ein Zweifel bestehen. Bern offenen Altarraum ent-

spricht eine friihere, der geschlossenen Sanktuariumskammer

eine spatere Stufe derselben. Das wilrde fiir Nordmesopota-

niien, so gut als fiir irgendeinen anderen Teil des christlichen

Ostens gelten, auch -wenn es an einer ausdriicklichen Bezeugung

dieses Verhaltnisses fehlen soUte. Aber es fehlt sogar an

einer solchen keineswegs.

Auf der einen Seite spielt im ZeremonieU der spateren

nestorianischen Messe, die am treuesten das Geprage alt-

mesopotamischer Bigenart danemd festgehalten hat, und in

dessen rememorativer Deutung der mit dem Terminus g^anM

(rdiin, „Schranken“) bezeichnete Sanktuariumsverschlufi^

eine geradezu zentrale Rolle, Es geniigt diesbeziighch auf

die gemeinhin einem Metropoliten Georgios von Arbela (um

945—987) zugeschriebene grofie Erklarung des nestoria-

nischen Kultus zu verweisen Auf der anderen Seite ist dem

1 Uber den Zusammenhang der AbscMni^wand des dreigliedrigen Bemas
mit der antiken Biilinenwand vgL in meiner Bespreclning vonPreufier und

Ohurdies S. 101, bezw. die dort angefiihrten AuOerungen von K, Holl und
Strzygowski zur Prage. Icb verweise nocb auf die dem betrelfenden Auf-

satze des ersteren von Bisbop bei Connolly The Liturgical Homilies of

Narsai S. 91 Anmk. 2 gespendete Anerkennung.

5 Einen solchen bezeichnet das bei (Ps.-)Georgios von Arbela immer
mit Pluralpunkten geschriebene Wort zweifelios» Bei Brockelmann Lexi-

con Syriacum. Berlin 1S95. S. 32S liest man allerdings noch: jgl,

texlum fornicatum arae."’' Aber das unmittelbar nacbher an-

gefiihrte 5,jL*liJo et JLilaoi# ostiarins, janitor (ecclesiaeY ist in dieser Bedeutung
nur verstandlich, wenn das Wort, von dem es abgeleitet ist, den Verseblub
eines Baumes bezeiebnet. "Wer JLIAjojb sebrieb, mub allerdings wobl irgend-

wie an gedaebt baben, Aber das vorberrschende und vor allem im
Stammwort allein belegte Pstab^ weist docb vielmebr, so merkwiirdig die

Edirzung ist, auf einen durcb griechisebes vermittelten Zusammen-
bang mit lateiniscbem cancdlus bin.

3 Anonymi auctoris Exposifio offidorum eccleslae Qeorgio ArMensi vulgo ad-

scripta. Edidit R, H. (-onnolly 0, kD. {GS(T), Scrqdores SyrL Series seciinda.
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nestorianischen Dicliter-Theologen Narsai (gest. 502) in seinen

der Liturgieerklarung gewidmeten Dichtraigen^ jede Art

irgendeiner Verhiillung des Altares und der Vorgange an ilim

nocli volletandig unbekannt. Einer der gelebrtesten nnd fein-

sinnigsten lebenden Liturgiebistoriker, E. Bishop, hat in

einem Exkurs iiber Ritual splendour, den er zu der englischen

libersetzung jener Dichtungen beisteuerte^, nachdriicklich diese

Tatsache ans Licht gestellt. Es ist ein Ritns, wie er zu Edessa

und Nisibis wahrend der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts

geiibt wurde, was die nordmesopotamischen Kirchenbauten

mit ofifenem Altarraume voraussetzen, ein mit den endgiltigen

mittelalterlichen Eormen des nestorianischen iibereinstimmen-

der, was bei den Saulen-Templa von Kefr Zeh und Arnas

und voUends bei den in der Mitte eines regularen dreiglied-

rigen Bemas liegenden Hauptsanktuarien in Gestalt einer ge-

schlossenen Kammer zu unterstellen ist.

Die Frage ist nur, von welcher Zeit an die von Karsai

bezeugte Entwicklungsstufe des mesopotamischen Eitus nach-

weislich iiberwunden war, so dafi iiber sie mit einer Datierung

» der Anlagen mit (urspriinglich) offenem Altarraum nicht her-

abgegangen werden kann. Der Versuch einer Beantwortung

dieser Frage muB von dem Begriff der im syrisch-jakobi-

tischen Eitus das dritte Gebet seiner Anaphorentexte bilden-

den oratio veli ausgehen, die als tou

xaTaTce-cdofiatos (ey^H llTE TTlKATATTBTACMa, an

verschiedener Stellen der Mefiliturgie auf dem griechisch*

syrischen* und dem agyptischen Boden® wiederkehrt. Der

Tom. XCI und XCIl). Vgl. meine Anzeige des ersten Bandes dieser Aus-

gabe IV S. 151 f. der neuen Serie dieser Zeitscbrift.

1 Nr. 17 und 21 bei Mingana Nami Homiliae et carmina Syriace.

Mosul 1905 (I 8.270—298, 341—356). Vgl. Connolly The Liturgical

Homilies ofNarsai. (Texts and Studies usw. edifed hy J. Armitage Robinson.

VoLVIIl Nr. L) Cambridge 1909. (Die tibersetzung der beiden Htticke

S. 1—32, 46—61).
2 Connolly The Liturgical Bomilies of Narsai S, 89 ff.

3 Vgl. Briglitman Liturgies Eastern and Western 8. 84 Z. 22 bis

8, 85 Z. 3.

* In der griechiscben Jakobusliturgie. V^gl, unten 8. 128 Anmk, 3.

s Griechiscber Text der iigyptischeii Basileios- und der Gregorios-

liturgie: ReiiSiVidot Liturgiamm Orientaliuni Collectio. Frankfurter Neudruok
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Name des Grebetes ware nach der Mefierklarung des spaten

Jakobiteii Dionysios bar Sali[3i (gest. 1171)' davon abgeleitet,

dafi bei seinen letzten "Worten der Pri ester die anch „Ana-

phora'' genannte und dem abendlandischen Kelchvelum ent-

sprechende Hiille von den auf dem Altare stehenden eucha-

ristischen Elementen abnehme. Aber ein fast um ein halbes

Jahrtansend alterer syrischer Theologe weist auf eine andere

Spur. Ja'qu^ von Edessa (gest. 708) lehrt in seinem iiber

die Mefiliturgie handelnden Briefe an einen Presbyter Thomas,

dessen Elenntnis wir Dionysios verdanken^ dafi es sich bei

der oratio veli um das Gebet handle, .refiaiiSki

^.-UQp r<isax.'i k'^tco .'u=} ^j.^.1ccs90 „mit

dem man den (Altar)tisch enthiillt und dadurch zu erkennen

gibt, dafi jetzt die Pforten des Himmels sich dffnen". Eine

Enthiillung des ganzen (Altar)tisches kann nun aber fiiglich

nur durch das Zuriickziehen eines Vorhangs erfolgt sein, der

ihn bisher den Blicken der Gemeinde entzogen hatte und dem
bei seiner Zuriickziehung gesprochenen Gebete den Namen
gab. Dafi es sich in der Tat bei der oratio veli unspriinglich

um ein Gebet zum Eintritt in den bisher durch einen Yor-

»

hang abgeschlossenen Altarraum handelte, bestatigt denn auch

unzweideutig die uns erstmals in einem Text aus der Zeit

zwischen 688 und 787 kenntlich werdende eojcij too naxa-

ireTdoftaTo? der griechischen Jakobusliturgie in den Satzen®:

18-17. I S. 58, 88ff. Koptisohe Kyrillosliturgie: Brigktman a. a. 0. S. 158
11—25, Koptischer Text der beiden anderen Liturgien: Renaudot a. a. 0.

S, 9 bezw. 25 f. Vgl. die unierte Missaleausgabe erjcOAOriOM ijxe T6K-
KAHCIA MAAei^AMApii-iii. Kairo 1898. 8. n, Anhang I 8. £, Anbang II 8. r.

' Ed. H. Labourt (GSGO. Scriptores Syri. Series Secunda Tom. XOIIl)
8. 40 7j. 15f.: otioXa**; llo^j

.liAaX .6,. /foAujl Jouiol Ubersetzung 8. 04 Z. 27 If,: ^Diciiur oratio ,veli‘, quia
in eius fine sacerdos aufert vdum, scilicet anapJioram sen operculum.''

2 Erstmals ediert bei Assemani BM. Orienfalis I 8. 479—480, dar-
nacb Briglitinann a. a. (I. 8. 4 9(i—1!)4. Bei Dionysius ed. Labourt
8. 6— 12 (Ubersetzung 8. Oti—-loy Die betreffende Stelle bier 8. 7 Z. 22ff.

(Ubersetzung 8. 37 Z. 29f.) bezw. Brigbtman 8. 491 Z. lOif.

> J. Oozza-Luzi Novae Patrum BMiotluecae ai Ang. Card. Maio coUectae
Tomus decimus. Rom 1905. U 8. 64 f, nacb dem Rotulus Vat. Gr. 228,2.
Uber das Alter dieses Texles Ygl. meine und Scbermanns Mitteilung Der
dlfeste Text der griechischen Jcdtohusliturgie in der altcn Serie dieser Zeitschrift
HI 8. 214—219. Eine wenig abweicbende Textgestalt des Gebetes bei
Brigbtman a. a. 0, Z. 25—49 Z. ,5.
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L65(apiaTo5(xev ooi x6pie 6 0e6c Jj[jitbv, oti eBcoxa? "fjfjitv TCappTjoLav

St? r?jv eioooov twv dyicov ev tw aipaxi ’lyjaoC, svexaCviaa?

6Bdv wpos^aiov xai C<5oav 8id too xaTaTcexctofjiaTo? xt]c aapxic

auxoo' xaxa^Kodevxe? ouv sloeXGetv eic xouov cxTjV(6fi.axo(; o6Ex)i; aoo

low xe ysvecOai xoo xaxaTcexdo(iaxo; xal xd dyia xwv dyiwv

xaxoTTxeuoai Tcpo^TciTcxopiev usw. In den naesopotamischen Kir-

cheii mindestens des jakobitisclien B-itus — und gerade um
solcbe bandelt es sicL. fur uns ausschliefilich — waren also

schon zur Zeit Ja'qu^s von Edessa, d. b, in der zweiten Halfte

des 7. Jahrbunderts die Altarraume fiir gewohnlicli mit Vor-

iiangen verhuHt. Das setzt aber als berrschende Eegel bereits

fiir diese Zeit das zur Befestigung von Sanktuariumsvorbangen

dienende Saulen-Templon voraus. Dafi Mar Kyriakos in Arnas

ein solcbes erst in der Mitte des 8. Jabrhnnderts erbielt,

widerspricbt dena keineswegs. Denn sein gleicb dem Scbiffe

verbaltnisnaafiig sebr scbmaler Altarraum konnte obne

Scbwierigkeit zunachst durcb einen einzigen iiber seine ganze

Breite ausgespannfen zuriickziebbaren Vorbang verscblossen

xverden. Tatsacbbcb wird, wie die Aufnabme PrenBers ‘ zeigt,

nocb beiite so die Apsis von Der-ez-Za'feran gescblossen, und

dem. gleicben System bin icb beispielsweise im jakobitiscben

Markuskloster’ zni Jerusalem und in der jakobitiscben Pfarr-

kircbe zu Damaskus begegnet. Mochte man sicb aber aucb

in dieser Weise bei scbon vorbandenen Gottesbausern be-

belfen, Neubauten obne einen arcbitektoniscben Abscblufi des

Altarraumes waren in der Zeit Ja'qu^s entscbieden bereits

undenkbar. Bund die Mitte des 7. Jabrbunderts wird als die

gesucbte Zeitgrenze zu gelten baben, unter die sicb die altere

Scbicbt der nordmesopotainiscben Kircbenbauten nicbt befab-

riicken lafit.

SoU zum Scblufi dieser Untersucbung ein zusammenfassen-

der tiberblick iiber das mutmaJBbcbe Alter der beriibrten

Denkmaler geboten werden, so mocbte icb ibn etwa folgender-

maiSen formuberen:

611/12: „Ai'^stasios“-Bau im GabrieMostex'.

Vor Mitte des 7. Jahrbs.: JBasilika und Marienkix-che in IMajafarq^in,

: Taf. 63. — Vgl. auch GliurcJies Taf. XXI 2.

Oriens Ohristianus* Keue Serie V. 9
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Der-ez-Za'feran, Marienkirche und SapS. in Hah, Mar

Angen, MSx Philoxeaos in Midjat, M&r Azizael in Kefr Zeh,

MS,r Kyriakos in Arnas. Moglicherweise anch noch Mar

Johanna.

Mitte des 8. Jahrhs.: Alteres Templon yon MOr Kyriakos. Etwa

gleichalterig das erhaltene yon Mar Azizael.

Kach Mitte des 8. Jahrhs.: Mar Ja'quh in Salah, Mar Ihrahim

nnd MOr Ubil, Mar MalkO. Wohl erheblich ^ter Mar Ja'qub

in Nisibin.

Kaoh cca. 800: Hentige Hauptkirche des G-abrielklosters, Erheb-

lich junger die dortige Marienkirche.

Zwischen 818 und 845: Surp Hagop in seiner endgiltigen Gestalt.

Bald nach 848: Neubau der „grofien Kirche“ yon Amida auf

Kosten Paqrats; aus seinem Sanktuarium yielleicht die Marien-

kirche in DijOrbekr heryorgegangen.

cca. 12. Jahrh: Das erhaltene Templon yon MOr Kyriakos.

Eine nahere Datierung der einzelnen Monumente, die an

der Hand des liturgiegeschichtlichen Alterskriteriums der Zeit

vor spatestens der Mitte des 7. Jahrhunderts zngewiesen war-

den miissen, wird auf Grund einer sorgfaltigen und vorsichti-

gen stilkritisclien Analyse ihres plastischen Ziergliederschatzes

zu unternehmen sein. Danehen kommt fiir die Marienkirche

in Majafarqin ein Yergleich ihres Grundrisses mit denajenigen

yerwandter Bauten (Hagia Sophia in Saloniki, Koimesiskirche

in Nikaia, Kasr ibn Wardan, den ambulatory churches in Kon-

stantinopel) in Betracht. Fiir die erstere diirfte leider min-

destens beziiglich einiger Bauten das bislange vorliegende

Material von Aufnahmen noch kaum geniigen^ Was die

^ Eigentlich befriedigend sind nur die Details aus der Marienkirche in

Dijtebekr, M4r Kyriakos in Arn4s und der Marienkirche in H^h Amida S. 192
Abb. 110, Ta£ XXII f., S. 260 ff. Abb. 203, 205 ff., aus M^r Ja'qOb in Salah,

Mar Ja'qOb in Nisibin und Der-ez-ZaIer4n bei Preuher Taf. 47, 5 Off., 65,
aus M4r Kyriakos in Arnds, der Basilika und Marienkirche in Maj4farqin
und Mar Jaqub in Nisibin Churches Taf. Vni, Xlllf, XVI, XYin, XIX 1

und XXIII 1. Alle iibrigen Aufnahmen reichen, so dankenswert sie sind,

fiir ein Studium der minutiosen Einzelheiten, etwa wie "Weigand (s. oben
8. 113 Anmk. 1) es meisterhaft zu iiben weih, nicht aus. Immerhin ware es

interessant einmal zu horen, was dieser auf Grund der angefiihrten besten
Au&ahmen zu sagen hatte, Mir will scheinen, dali ein Vergleich z. B. yon
P render Taf. VIII (M^r Ja'^qffb in 8al^) einer- und PreuBer Taf. 65
(Der-ez-Za'fer^) bezw. Churches XII f. (Basilika yon Majafarqin) andererseits
doch auch stilkritisoh das Hauptergebnis meiner liturgiegeschichtlichen Wiir-
digung der Monumente stark bestatige.
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Marienkirche von. MajMarqin betrifft, so bezweifle icb stark,

dafi der fraglicbe Vergleicb Miss Bell Eecbt geben wird, wenn
sie den Ban auf Grund eines sebr nnsicberen^ literariscben Zeug-

nisses erst in das Ende des 6, Jabrbunderts setzt. Wie dem aber

aucb sei, von der Erkenntnis vfird Jede weitere Bescbaftigung

mit den nordmesopotamiscben Edrchenbauten des ersten Jabr-

tausends tind dem Problem ibres Alters anszngeben baben,

dafi ein in Bauscb und Bogen sei es im Sinne Strzygowski-

scber Friibdatierung, sei es in demjenigen Herzfeld-Guyerscber

Spatdatierung ausgesprocbenes Verdikt verfeblt ware, viel-

mebr von einer allerdings verbaltnismafiig jiingeren eine altere

Scbicbt von Banten zu nnterscbeiden ist, die wesentlich jeden-

falls nocb der vorislamiscben Zeit angebort. Ja man wird sie

vielleicbt sogar voUstandig dieser Zeit zuweisen koimen. Denn

die fiir sie allenfaUs sonst nocb often bleibende Zeit der

mobammedaniscben Brobernng selbst imd deren allernacbste

Folgezeit war der Entfaltung einer sakralen Bautatigkeit

seitens der mesopotamiscben Obristenbeit naturgemafi im

bochsten Grade ungiinstig, so dafi es begreiflicb ist, wenn

wir eine solcbe erst Wieder seit der Mitte des 8. Jabrbunderts

einsetzen seben.

1 Vgl. in der Besprecliung von PreuJier und Churches S. 163.



DEITTE ABTEILUNa.

A) MITTEILUNGEN.

Katalog cliristlicli-araMsclier Handschriften in Jerusalem.

II. Die Handschriften der Kopten.^

a) In der Kirche des hi. Georg.

1 . — I>er alter© Teil des Bandes umfallt 130 Blr.; denselben sind 16 Er-

ganzungsblr. vorgebtmden und 14 angefiigfe, von denen die letzten 7 Blr. unbeschrieben

sind, 4®. 5 Zln. 24X16. Zstd. gut. Baumwollpapier des alteren Tls.: teils

rot, teils gelb. Ebnd., von einem alteren Exemplare abgenommen u, fiir dieses ver**

wendet: starveHolzdeckel mitscb,warzemLederuberzug, daraiif beiderseits alter Silber-

belag mit folgenden Barstelkmgen in getriebener Arbeit: auf.dto Vorderdeckel die

Auferstebnng, in den Eoken die 4 Evangelisten, sitzend, mit Mmbutf u. ddm Bncb
auf den Knienj auf dem rdckwartigen Deckel der H. Georg (oder Theodores) als

Drachentbter zu Pferde, in^ den Ecken Bngelskdpfe mit 2 Elugeln; dazu Silber-

schnallen. Schr. sehr groli, mit 8 cm weiten Zeilen-Spatien. Als Inteipiunktion (sebr

zablreich angewendet) sind Kreise mit 2 cm Durchmesser verwendet, die mit Ara-
besken in Gold u. Parben ansgefiillt sind. Der Text ist durchgehends vokalisiert;

die Kapitelzablung in Bot zwiachen die Zeilen gesohrieben. Abschr. -13. oder

14. dahrlu Kachsebrift von dem Qommos Merkurios, Antonianermoncli in Jerhsalem.

Markus-Evangelium, arab. Der urspriingKcbe Teil ent-

halt 2,5—15,40a; das Ubrige ist Nacbschrift.

3. 191 Blr. 4°. 13 Ziff. SSX 16;16X 11. E b d, stark© Pappe mit braunem
Lederiiberzug, schadhaft. Schr. sehr kr^ftig, wenig vokalisiert; Cberschriften u.

Interpunktion rot. Ah schr. Samstag 18. Bdheh 1471 Mart. (= 1755 n. Chr.).

Prophetien-Lektionar far die groJSe Pastenzeit, arab.

138 Blr. 4®. IS Zln. 19^/2X 15 j 16X 11. Zstd. nicht mehr fest im Einhd,
Ehd. mit schwarzem Leder iiberzogene Pappe. Schr. groB u. kraftig; Uberschriften
u. Interpunktion rot. Abschr. 14. Tdbeh 1487 Mart = 21, Babf I 1133 H. (= 1721

n. Ohr.) von Elj4s ibn 'Abd al-Masih in Jerusalem.

Katameros Feutestamentlicbes Lektionar) fur die

Zeit vom „1. Tag der Eunfzig“ (Ostern) bis zum letzten Tag
des Monats Mesori, arab.

4. — 865 Blr. EoUo. 28 Zln. 28X20; ca. 24X16. Zstd. sebr gut. Ebd.
sehr starker Dederbd. Schr, grofi u. krlftig schwarzj Uberschriften u. Interpunk-
tion rot, mit Kopfzierleisten. Abschr. Dienst. 26. B^beh 1469 (sic) Mart. = Du’l-

higg:a 1165 H, (= 1761 n. Ohr.) von dem Priester Salih al-Mi§ri (aus Kairo).

J Diese warden mir angeblich als die einzig vorhandenen im MSrz 1911 vorgelegt
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Katameros fur die Feste der HeiJigen des ganzen Jahres,

kept.; die tJbersoliriften kept. u. arab.

5 . — 358 Bin (mifc Text). Polio. 13—15 Zln. 30X21; ca. 23X15. Zstd.

ziemlicli gat. Bbd. mit scliwarzeni Leder iiberzogene starke Pappe, mit Preasung;

abgeniitzt. Sch.r. kccli gezogen-, Ubersekriften a. Interp. rot. Absolin 1395 Mart.

(= 1679 n. Clir.).

Katameros fiir die Fasteuzeit, arab.

6. — 251 Blr. Polio. 22 ZId. 82X28; 23X15. Ebd. weieba Pappe, mit

rotem Leder liberzogen, abgeniitzt Sclin selir grofi, krUftig sciiwarz; Uberschriften

u. Interp. rot. Tiele reioke Zierleisten. Absclin Bonnersi 5. Mesort 1507 Mart. =
22. Bu’l-higga 1206 H. (= 1791 n. Olir.) von IbiAMm Ish^q von Jerusalem,

Katarueros fiir die Pfingstzeit, kept.; tfbersebriften kept,

u. arab.

7 . — 222 Blr. 4®. 13 Zln. 21X151/2; 16X12. Ebd. starkes rotes Leder

mit Pressung; z. Z. mit einem Scliutzumsolilag aus Stoff versekeru S ckn sekr kraftig,

wenig vokalisierfe. Ubersekriften u. Interp. rot. Absekr. 15. Jakrli. — Gesek. Ge-

kauft von dem Qommos Barsum(a), Bieker (der Kircke) des Abu ’s-Sef^ )

in Altkairo, und der Kircke- der vier Lekenden Wesen u. des kl. Georg in

Jerusalem vermackt i J. 1483 Mart. = 1181 H. (= 1767 n, Okn).

Erklarungen zu den evangeliscben Perikopen (die

nnr mit den Anfangs- und ScblnJSworten zitiert sind) fiir die

Fastenzeit nnd Osterwoebe, arab.

8. — 52 Blr. 4®. 18 Zin. 18X13; 17X11. Zstd. vom Buckbinder stark

beseknitten. Ebd. sekwarzes geprefites Leder iiber Pappe. S c kr. blafi
;
tJberackriften

u. Interp, rot.. Aba ckn J, 1190 (H. = 1776/7). Gesolb Eigentum der Kircke des

kl. Mickael u. der 4 Lebenden Wesen (Jerusalem).

„Predigten. die vor dem koptiseben Evangelium

zu lesen sind“, arab., fiir folgende Tage: erster nnd folgende

Fastensonntage bis Ostem, Fest der Verkiindigung, drei Sonn-

tage im Monat Kibak; Fest des bl. Jobannes des Taufers, der

(ieburt des Herm, der Taufe Obristi, die Feste der Herrin,

der Erzengel Michael und Grabriel, des bl. Georg und des bl.

Tbeodorbs.

9 . — 220 Bln Polio., J 18 Zln. 29^/2 X 17; 24X 14. Ebd. modem, vrobei

vorne 6 u. am Ende 4 leere Blr, beigebunden wurden; starkes, rotes Leder mit

reicker Pressung. Sokr. groJ^, wenig vokalisiert, sekwarz u. rot. Aksokr. Bienst. 29.

BaSoins 1470 (Mart.) = 13. Sa^ban 1167 H, (== 1753 n. Ckn) von dem Priester Salib

in Jerusalem (vgl, 4.).

Katameros fiir . das ganze Jabr, nacb Monaten geordnet,

arab.
^

t / ,

'

10^ 1- 253 Bln 4° 15 Zln. 23X 10; 17X 12. Ebd. starkes rotes Leder mit

reicker Pressung. Bckn sorgfSltig, mitbuntenKopfzierleisten; Absekn 19. Jakrk,
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„PsaImodie“ (Theotokion, Hymnen) kopt. und arab. pa-

rallel, mit arab. Uberscbriften. Titel:

11 . — 177 Blr. 4°. 17 Zln. 20X15; 17X12. Zstd. aus dem Einbd. gelost,

JBbd. ptarkes, rotes Iieder mit reieber Pressung, bescbadigfc. Scbr. sebr sorgfaltig,

scb'warz u. rot; mit ZierleisteB. Abscbr, Samst. letzt. Mesori 1490 Mart. = 26. (^u-

dama 11 1188 H. (= 1774 n, Obr.) von dem Priester Salxb in Jerusalem. — Gescb^

Eigentum dor Kirobe des bl. Michael ebendort.

„Bucb der Anrufungen“ (Versikel und Eesponsorien)

(Ola-jyl. kept, mit darauf folgender arab. Ubersetzung.

> 12 . — 230 Blr. Polio. 17 Zln. 27X18; 23X14. Zstd. ziemliob gut. Ebd.

acbwarzes Leder fiber Pappe mit Pressung, sebr abgeniitzt. Sobr. tiefsebwarz, mit

liochgezogenem Buktusj tibersebriften und Interp, rot. Abscbr. Bonnerst. 10.

Kibak 1406 (?) Mart. (= 1689 [?] n. Obr.).

Synaxar vom Monat Baramhat bis Mesori, arab.

13* — 160 Blr. 4°. 17 Zln, ca. 21 X 15; 16X 12. Zstd. ziemlicb gut, vom

Gebrauob vielfacb sebmutzig und fleckig. Ebd. starkes rotes Leder mit reicber

Pressung. Sebr, krMtig sobwarz; Uberscbriften rot; viele Zierleisten, Abscbr.

1, Baramb^t 1471 Mart. == 25. Babf 1168 H. (= 1758 n. Obr.).

Eituale fur die Taufe und die darauf folgenden Zere-

monien, kopt. imd arab.

14 . — 73 Blr, 4P. 14 Zln, kopt., 16 Zln. arab. 20X14; 16X11. Zstd. ziem-

licb gut, stark fleckig u. besobmutzt. Ebd. Pappe mat sebwarzem Le,deruberzug.

Sebr. sebr kr^ftig, sebwarz u. rot. Abscbr. Bienst. 24. Barmfldab 1487 Mart. =
15; al-Mubarram 1185 H. (= 1771 n, Obr.; Bl. 64^).

VerlobnngB- nnd Trauungsrituale, kopt. u. arab.

ParaJleltext.

15.

— 106 Blr. 4“ 18 Zln. 21X16; I 5 I/2 XII. Zstd. niolit meBr fest im
Einband. Soblufl feblt, viel fleckig u. besebmutzt. Sebr. grofl u. kraftig, sobwarz

u. rot, tibersebriften z. TL in Gold. Abscbr. 17. Jahrb.

Eitus „der Lampe fur die Kranken“, d. i. der Kranken-

salbung oder letzten Olung
teils kopt., teils arab., unvollst.

16 . — 101 Blr. mit Text, denen je 4 imbescbriebene Bb. voraus geben u. sicb

anseblieflen. 4°. 14 Zln. arab., 16 Zl. kopt. 24X17; 17X12. Ebd. starkes rotes

Leder mit Pressung. Sobr. sebr sorgfaltig; tibersebrift u. Interp, rot. Abscbr.
Bienstag 7. Ba’uneb 1615 Mart (= 1898 n. Obr. von Ednus JEaHl aus dem Ort

j
Biakon der Kircbe von Getbsemane, im Auftrag des Pxiesters Burras,

Oberen des Klosters in Jerusalem.

Eituale fur Beerdigungen, teEs kopt. (Psalmen und
Bvangelien, worauf arab. Ubersetzung), teils arab. Titel:

cy’ (sic!).iJUy; L«. l) B. der erwach-

senen Manner (Bl. —8"^); 2) der mannlicben Kinder (Bl.
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S’*—14’’); 3) der erwachsenen Frauen (Bl. 15’'—23“); 4) der

Jungfrauen (Bl. 23’’— 31’’); 5) der Miitter gewordenen Frauen
(Bl. 32*— 36’’); 6) der Diakonen (Bl. 37*—47’’); 7) eines

Qommos und Priesters (Bl. 48*— 66*); 8) der Monclie (Bl.

65’’— 76*); 9) der Manner, wenn sie in der Leidenswoclie

sterben (Bl. 76’’—78*); 10) der Frauen desgleicben (BL 78’’

—

80*); 11) G-ebete bei der „Darbringung der Matte" (sctl. am
Grabe, mit Opferspenden) cS) am 3., 7., 30.,

40. Tage (nach dem Tode), nacb 6 Monaten, einem Jahr u.

an alien Gedachtnissen (Bl. 81*— 89’’); 12) Gebet fiir die Toten

(Bl. 90*— 97*); 13) Gebet zur Totenklage (Bl. 97’’— 102).

b) In der Kirche des hi. Michael.

17.

— 302 BIr. Bolio. 19 ZIn. ca 30X20; 24X14. Zstd. die lefczte lage
vom Einbd. losgelosfc, viel fleckig. Ebd. rotes Leder mit Pressung, Schr, sehi*

kraftig, Uberscbriften rot, Abscbr. Piensfcag 10. Aznsir 1529 Mart. (=1813 n. Chr.)

von Ibrahim abu Tabl ibn Sim'^n al-^Hawaniki, Schuler des Priesters Girgis, des

Vaters des Qommos Filimon, weloher Diener (an der Kirche) des groBen Marfcyrers

Merqhribs Abh S^f^n in Altkairo ist; der Kopisb selbst aber ist Diener der ehrivurdigen

Martyrerbriider Abn Qir (Gyms) tmd Juhann^ bei Babylon.

Katameros, und zwar sowobl mit alt- wie neutestament-

licben Lesungen, fur die drei Tage des ninivitisclien Fastens

und die 40tagige Fastenzeit, in zwei Teilen (Halften), arab.

18. — Blr. Folio. 17 Zln. 35 X 22; 28X17, Zstd. etwas vom Einband ge-

16st, Ebd. starkes, rotes Leder. So hr. sehr kraftig, mit hochgezogenem Buktus.

Bie Xibersohriften der Monate in verblahtem Gold, der Monatstage rot. Ahschr.

22. Ba’imeh bis Mttw. 4, Barmah^t 1449 Mart, (== 1733 n, Ohr.) von dem Arohon

n. Biakon Girgis ahu Jtsnf; Schuler des verstorb. Lehrera Lutf-aMh abu Jdsuf, fiir

die Kirche der Kopten zu den vier Lebenden Weaen nnd dem Engel Michael.

Zweiter Teil eines Synaxars, beginnend mit dem
Monat Barmahat, arab.

19.

— 315 BL 4®. 18—25 Zln. 26X18; 20X14. Ebd. starkes, rotes Leder

mit reicher Pressung. z. Tl. in Gold, Abschr, Dienst, 17, Barmah4t in der funften

Fastenwoohe 1600 Mart. (= 1884 n. Ohr.) von dem Qommos Merknrios, Biener des

Klosters des hi. Antonins (Bl, 315®'). Gesoh, Eigentum der Kirche des hi. Grabes

(Bl. 315^).

Hymnarium, entbaltend Texte der „Psali“ genannten

Gattung (vgl. Baumstark die christl. lAteraturen des Orients.

I. S. 128f.) ^^'): 1) fiir die unbeweglicken Feste

im Laufe des kept. Kircbenjahres (Bl. 1*— 188’’), kept, mit

arab. Kubriken; 2) fiir die Sonntage des Monats Kihak und
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die Herrenfeste der (xeburt, der Taufe und der Auferstebimg

(BL 189“— 302*), kept. u. arab.; 3) Offizium der Auferstebung

j, to), kept,, dann arab. Ubersetzung (Bl.

302’>— 314'’).

20, — 177 Blr* 4®. 17 i51n. arab. 20X15; 16X12. BbcL starkes, braunes

Leder mit Pressung, ganz losgelosfc, scliadbaft. Sobr. gefallig, regelmaMg. Abscbr.

Jerusalem, Sanisfe. letzt. Misri 1490 Mart. == 26. 6umMa II 1188 H. (== 1774 n. Cbr.;

Bl. 176®'). Gescb. Eigentum der Kircbe des lil. Mcliael usw. in Jerusalem.

„Buch der Aiirufuiigeii“ (Versikel u. Besponsorien

fiir das ganze Jahx, kept, und arab.

(Portsetzung folgt).

Dr. G. Gbap.

Verkannte Eigannamen in byzantinisclieii XJrkunden von Patras.

— In den griecMschen Urkunden, die Dr. Ernst Gerland in sein

Werk Neue QueUen mr GeschicMe des lateinischen Er^Ustum von

Patfm^ au%enonimen liat, findet man Stellen, welche den VerdacM
anfkommen lassen, daU einige Worte in diesen DrkuncLen nicht richtig

gelesen oder erklart wurden. Ich mache hier nur auf drei Beispiele

anfinerksam. Erstens; Gerland liest in einer ans dem Jahre 1400 'stam-

menden XJrkunde eines Kaufvertrags folgendes: „Kal sym Ntx6Xao; 6

xpiCooptepto? Ila^watdiv IlaTpcSv^ (S. 196, lO—il). Statt aYauTjxoi;

ist jedoch sicherlich ’AYaicTjxJ? zu lesen. Das Wort -war

nnd ist noch heute in Griechenlaud, und zwar in Patras als Tauf- und

Zuname sehr gebrauchlicli. — Zweitens: In einer XJrkunde aus dem
Jahre 1436 liest Gerland nachstehendes: . . 8c x6'iroc . . . xeixat p.ev Iv

x^ Tcepioj^^ xd)V riaXatmv Ilatptov iv x67r(p xaXoapLevtp 2xp<S“ (S. 218—219,

i9~-8). Eerner liest derselbe in einer anderen Urkunde aus dem
Jahre 1440 folgendes: . 7cepip6Xtov ev, xsix6|jievov sic xo6 '2xpou xiv

pi6Xov .
.

(S. 225, 16—17). Auf Grurid dieser Lesung hat Gerland anch

in dem Verzeiebnis der Orte (S. 281) Sir6 (8iru) gesetzt, und liher

diesen Ort in der'Einleitung seines ohen genannten Werkes (S. 83, 84^,

117 ff., 123) wiederholt gesprochen; doch ist es gewifi, dali sfcatt 2xpd5,

Sxpou «= 2x(aup)a), 2x(au)poo zu lesen ist, welcher Ortsname uherall

in Griechenland, und zwar besonders in Achaia ofters Yorkommt. Zum
Schlufi sei gesagt, dafi der Ort „2xai)poc‘‘ nach den oben genannten
XJrkunden zu dem Reiterlebeu you Kaxa^uYi(ov) gehdrte. tjber letzteren

Ortsuamen bat Gerland in seinem Verzeiebnis der Orte 275f.) aus-

fiibrHcber beriebtet, Es ist dazti zu bemerken, daU der Ortsname

* Leipzig 1913 (Bibliotheca scrij^torum Graecorufn et Romanorum Tmhnerima).
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iCatacpiSyi auch in Attika^, Lakedanion^, Katabryta (Demos Nona-

kridos, wo das Katapkygi-Kloster liegt), Andros bei dem Panaclirantos-

kloster^ (welches in einem, ans dem Jahre 1797—1798 stammenden

Klosterverzeichnis nach dem in Eede stelienden Ortsnamen: [[xova-

ox^ptov] z%<; Havaxpavtoa KaxatpuYiov benannt wird^), yorkommt, und

dafi eine Notiz im Kodex 32 der griechischen KammerbibliotUek zu

Athen to KaxacpoYi xoiv naXaYoopaoeoov (in Albanien) im Jahre 1467

erwahnt.’'’ Ferner sei hier bemerkt, dafi ein Dorf in Thessalien und

zwar auf dem Olymposgebirge 6 und auch ein anderes Dorf auf dem

Gebirge you -Itamos ebenfalls in Thessalien? den Namen KaxacpoYi

tragt, worans der in Thessalien und -Mazedonien offers vorkommende

Zuname KaxacpDYKOTTjc herzuleiten ist, Dieser Zuname KaTa^oynoTTi^s

und das Femininum desselben KaTacpoYtwxtoaa ^ findet sich auch in

mittelalterlichen Texten, und zwar in Drkunden des 13—14. Jahrhunderts.

Es ist jedoch zu bemerken, dafi- der byzantinische Zuname Kaxa^oYiwxT]?;

eben so gut ans dem "Worte KaxacpoyT], welches ein Ohristus (vornehmlich

in verschiedenen Troparien^^) und besonders der Mutter Gottes zu-

geschriebener Beiname ist und ebenso als Ortsname yorkommt, abgeleitet

werden kann. So z. B. liest man in der Lebensbeschreibung des hi- Athar-

nasios, Patriarchen -von Konstantinopel (1289—1293 und 1303—1311):

KaxacpoYi] xoTctp xi ovo|jLa , . ferner finden wir eine schon Yon

Gregorios Palamas und Konstantin Harmenopoulos^^ erwahnte in der

1 Ein anderes KaxafOYt als das bei Ow/ Die Ahstammimg der GriecJien,

Munchen 1848, S. 58.

2 Ygi, p, Komnenos, AaxtDVtxi. Atlien 1896—1898, S. 39.

3 Ygl. A. Miliarakis, Av^poc-Kscix;. Atlien 1880, S. 7, 95.

* X. H. GokOw!Obt», KoHCiaHTHHonoJiBCKafl hepKOBB B’B XIX B'BK'B. Bd. I. Peters-

burg 1904, 8. 147, 82 (des II. Teils).

« Sp. P. Lambros, Neo; EXXYjvop.v%(i)v. Bd. 11 (1905) S. 228, VII (1910)

S. 165—166.

6 Vgl. L. Heuzey, Le mont Olymjpe et VAearnanie. Paris 1860, S. 202f. —
G. Papageorgios in der Atbener Zeitsehriffc „'Ec;x(a“ Jahrgang 1883, Nr. 388.

? Ygl. z. B. A. Pbilippson, Thessalien und Ej^irus, Berlin 1897, S. Ill, 385,

394. — ZweifeUos ist das auf dem Itamosgebirge liegende Dorf KaxacpoYi mit der

Xcopa Kaxa^pOYT) identiscb, das B^zugbat auf ein im Jahre IteS erlassenea Sohreiben

des okumenischen Patriarchen Kyrillos Lukaris (vgl. K. N» Sathas, Msuotitovixir]

BtpXto^XTj. Bd. m. Venedig 1872, 8. 567).

8 Zum Beispiel paCavxf;, Bd. I (1909) 8. 549, 550 — Miklosi'oh-Muller, Acta et

D(p?oma^a IY> S. 196, 197, 198-,
- “ - - : .

9.Ebenda B; 205.

10 Z. B,: „Kupte xaxacpoYil lY^vvij&yjc ,/H xaxatpuYi) 8uvap.i;“

(siehe uber letzteres Migne, Patrologia Qraeca. Bd. COVII, 8* 1052).

11 Ath. Papadopoulos Kerameus, HHxia BceaeBCKiirii naxpiapxoB’b

XIY B., Gbb. AeaHacia I h HcHAOpa I. Petersburg 1905, S. 137.

12 Ygl. 0. Tafrali, Thessalonique au quatorzieme siMe, Paris 1913, 8. 140.

—

Persejbe, Topographic de Thessalonique, Paris 1913, B. 132, 133, 168.
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Acliiropoietoskirche zu SaloniH befindliclie 6K6'YetO(; otod, KaxacpuY^]

xh Jitcovofiov”!, nach der oder nach einem Kloster mit Beimmen Kata-

(fo^il vielleicht der bekaniite Sclariftsteller 2 mystischer Kapitel Kallistos

Kataphygiotis ^ benannt worden ist Audi eine Hohlung bei dem

G-eorgioskloster und Demetrioskloster unweit des Akritaskaps (Pro-

pontis) gelegen, lieifit lieutigen Tags: Kaxacpdfla. ^

Endlich macbe ich auf ein sehr anffallendes MiUverstandnis von

Gerland aufinerksam. In einer Urkunde ans dem Jalire 1404 liest man:

,j, . , iSd[i7reXov ebpmv . . . ti Xe^dp-evov IlaXooxidviKov .

.

welclies von dem

Heransgeber (S. 278) Xooxdvixov; acb, Wnrst , . erklart

worden ist. Tatsacilicli aber ist OaXoaxidvixov nacb einer Ellipsis des

Wortes dfiTceXt (= Weinberg) oder xxTjjia (= Gut) oder dergleidien

zu erklaren und bedeutet das im Besitze einer gewissen Eamilie

IlaXouxY] Befindlicbe, IlaXotixYjc (fern. IlaXoixaiva^) ist ein bis beut-

zutage in Griecbenland vorkommender Zuname, der aus dem Haupt-

worte TcaXooxi (= Pfahl) bergeleitet wird. Ortsnamen auf -idvtxo,

besonders pluralis -idvixa (das Suffix ist aus -iavi(;) + txo(<;), tavA

+

Lxa entstanden) sind nacb Eamiliennamen vornebmlicb im Peloponnes

und Kythera gebildet worden. ^

NIK02 A. BEH2.

1 Migne, Fatrologia Graeca. Bd. OLI, Sp. 54i.

2 Vgl. A. Ehrhardfc, bei Krumbaclier, GescMclite der hyzantinisclien Lite-

ratur. Munchen 1897, S. 142, 160.

3 sielie Migne a. a. 0, Bd. OXLTII, Sp. 833 f.

* YgL J*, Miliopoulos in der Zeitschrift des Hellenilcos^FMlologikos Syllogos

zu Konstantinopd, Bd, XXXI (1907—8), S, 114,

5 So lieil^t z. B. due allbekannte Frau iu Atlien.

« Vgl. K. Amanfcos, Die Suffixe der neugrieckischen Ortsnamen, (Mmichner

Diss.). Mdiioben 1903, S. 65 (wo leider nur das Suffix -lavixa bebandelt wird.)

B) FORSCHUNGEN UND FUNDE.

Bruclistttcke koptischer BibelkandscliTifteii im Besitze Sr.

Koni^liclieii Hoheit des Prinzen Jokaun Georg, Herzog zu Saeksen.
— Se. Koniglicke Hoheit Herzog Jokann Georg zu Sackseu
libersandte mir im Herbst des Jahres 1913 Brucksttlcke der koptischen

(bohairiscken) BibeMbersetzung zum Zwecke einer nSkeren TJnter-

suchung. Die Stellen der k. Sckrift, auf die sie sick kezogen, varen
bald gefunden, und sckon ein rascker tjberblick zeigte, daB sie mit

einer einzigen Ausnahme dem gedruckten Text sekr aknlick waren,
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Nichts destoweniger aber tibergab icb eine pbotograpbiscbe Abbildung

Herrn Peter Ketter, Kaplan an der Anima in Rom, der mit mir in

Rom im Rrubjahr 1914 iiber ein Tbema zu einer Dissertation spracb,

damit er sie genau untersuche; das Resultat war, wie sicb aus seinen

oben (S. 1) abgedruckten Darlegnngen ergibt, abgesehen von dem
Abscbnitt Joel 1, 6—is, ein negatives. Damit jedocb diese Fragmente
der Liste der koptiscben JBibelbandscbriften eingereibt werden konnen,

gebe icii ihr Verzeicbnis, wobei icb bemerke, dafi die Aufeinanderfolge

der Blatter von mir stammt.

1. 2 Blatter des Psalteriums, entbaltend Ps. 118, loe—ii9; 172—175

und Ps. 119.

GroBe I 8V2 X 27 cm.

n. 2 Blatter aus dem grofieu Begrabnisrituale der Kopten und
zwar der Anfaug desjeuigen Teiles, der gebetet wird am 3., 7., 30.,

40. Tage nacb dem Tode bzw. nacli dem Begrabnis und bei dem Jabr-

gedacbtnis. Die Kopten baben namlicb einen aus der altagyptiscben

Eeligion stammenden Aberglauben: die abgescliiedene Seele sei durcb

Damonen bedrangt, bis sie am 40, Tage yor den Eicbterstubl Ohristi

gelange.i

GxoBe: 14 X 20 cm.

Die dem Text yorbergebende Eubrik (koptiscb und arabiscb) lautet:

„Mit Grott! Im Kamen Grottes! Abschnitte, die bei der Erleicbterung

(? == Losung?) der bedrangten Seele ^Js) gelesen werden

soUen. Man nebme ein neues G-efafi und tue darin Wasser und Salz.

Dann sagt der Priester das Lob (sagt die Benediction und sprengt

das Weibwasser aus), incensiert und liest“. Es folgen: Ps. 60, 3—ii;

Ps. 118, 57—61; Ps. 86, 1.

in. 6 Blatter ans einem Lektionar. Das erste Blatt =« Bph, 4,

9—16 und 1. Petr. 4, 12—15 stebt fiir sicb allein da; yon den 4 folgenden

Bblttern bangen je 2 zusammen^; sie entbalten: Luc. 1, 32—38; Ps. 71,

15—16; Mattb. 22, 41—46; Hebr. 2, 11—3, 6; 1. Job. 2, 21—3, x; AG. 7,

35-43.

Gr5iSe: 24 X 32 cm.

IT. 10 Blotter aus einem Lektionai" sie gehoren vermntlicb ein

und demselben Lektionar an, stammen aber aus verscbiedenen Teilen;

AGr. 11, 15—18;1

1. Job. 2, 7—9

AG. 12, 6-11

ein Blatfc.

ein Blatt K

1 Piese Mitteilung yerdanke icii Herrn Dr. H. Gonssenin Diisseldorf.

2 Als Hefteinlage.

3 Dieses imd das yorhiergeliende Blatfc Mngen als Hefteinlage zuaammen.
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5, 17—20;JSiCt <7 .

AG. 10
,
37—39;

AG. 10
,
39-

AG. 13, 33—39

1. Petr. 2, 11

1. Petr. 2, 11—18

ein Blatfc;

die Eortset7AiQg bildet das folgende Blatfe:

45; einBlatt^*

ein Blatt.

die Eortsetzung auf dem folgenden Blatt:

ein Blatfc 2. — Fortsetzung auf dem folgenden Blatfc:

39 ein

;
jdie

1. Petr. 2 , 18

2. Petr. 1,8;

AG. 13, 27—33;

Jac. 4, 11—16; ein Blatt,

AG. 9, 81—35;
I

Jac. 2, 14—15
I

GrSCe: 21J/i X 27V2 cm.

ein Blatfc 3.

ein Blatfc

Die genannten Handschriften sind samtlicli auf Papier geschrieben.

Aufierdem sind noch 2 Pergamentfragmeute vorhanden, deren Inbalt

sicli jedock nickt entzififeru liefi; nur so yiel liefi sick erkennen, dafi

sie eine Homilie oder eine andere religiose Ermaknung vielleickt mit

Zitaten aus apokrypken Sckriften entkalten; auf keinen Pali bieten

sie eineu bibliscken Text.

Prof. Dr. On Hobebg.

Eine georgische Miniaturenfolge zum Matthauseyangelium. —
Im Verlaufe seiner Studien auf dem Gebiete des georgiscken Bibel-

textes, uber welcke Herr Dr. Th. Kluge im yorigen Jakrgang dieser

Zeitsokrifl S. 120 ff. andeutend bericktet kat, wurde yon demselben, im
September 1910 in der Q-eorgskircke zu Jruji der gesamte Mattkaus-
text einer Viereyangelienkandsckrift des 11. bis 12, Jahrkunderts pkoto-
grapkisck aufgenommen, die auck, ja yielleickt vor allem, kunstgesckickt-

lick yom allerkQchsten Interesse ist, Ein in Hutsuri-Minuskel ge-

scknebener Kodex im Format yon 0,257 x 0,189, in welckem das

MattbS-usevangelium die Blatter 9r®—:77y® einnimmt, bietet sie nam-
Uck sckon allein zu diesem aufier der sick ganz im Stile derjenigeu

grieckiscker Tetraeyangelien kaltenden ornamentalen Titelzier, zakl-

reicken mekr oder weniger kunstyoUen Initialen und einem, neken den
Anfang des Textes gestellten Brustkilde Okristi nickt weniger als 89
in denselben eingesckobene Miniaturen, die bald die Breite einer ganzen
Seite, bald nur diejenige einer der beiden. Schriftkolnmnen einer Seite

einnekmen. Leider blieben yersckiedentlick, wakrend ' Kltige pkoto-
grapkierte, Darstellungen mit den yorhaifgartigen Tuckstreifcken ke-

1 Bieae Mtteilung verdaiike ioh Herm Dr. H. Goussenin Blisaeldorf.
2 Ala Hefbeinlage.

3 Dieses und das vorbergehende Blatfc liiingen ala Hefteinlage zusammen.
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deckt, welche zum Sckntze dieses reiclien Bildersclimiickes eingeldekt

sind. Es ist daher auf Grund seiner Aufnalimen, von denen Akziige

sick als Nr. 6 einer Sammlung „Georgisclie Handschriften^ auf der Bib-

liotbek der Akademie der Wissenscbaften zu Berlin befinden, nicht mog-
lich ein liickenloses Verzeicbnis auch nur der zum ersten Evangelium

bebandelten Sujets zu geben. Immerbin geniigt ein Studium jener Auf-

nabmen, das ibr XJrheber mir zu ermoglicben die Gixte batte, um sicb

zu liberzeugen, von welcb hober Bedeutung die Evangelienillustration

des georgiscben Kodex zunacbst ibrer gegenstS^ndlicben Seite nacb ist.

Eine bocbst eigenartige Erscbeinung sind sofort an den Nrn. 1—

4

(fob 9v®, 10r% lOv"^) vier das Geschlecbtsregister illustrierende Gruppen-

bilder der Vorfahren Obristi. Der aucb in die armeniscbe Bucbmalerei

eingedrungenen byzantiniscben Komposition der ptCa too 'leaoat (Maler-

bucb vom Atbos II § 139) steben sie ebenso feme als (mit dem geor-

giscben Manuskript etwa gleicbaltrigen) Brustbilderfolgen der Monu-
mentalkunst, wie sie in der Geburtskncbe m Betblebem und — nun-

mebr — auf romiscbem Boden in Santa Oroce in Gerusalemme vorliegen.

XJnter den bei Mattbaus naturgemafi nicbt besonders zablreicben lUu-

strationen der Kindheitsgescbicbte (Nr. 6—10) verdient nocb mebr als

eine solcbe der berittenen Magier auf der Eeise (Nr. 6, fob 11 v®) eine

Darstellung des die Hobenpriester und Scbriftgelebrten liber den Ge-

burtsort des Messias konsultierenden Herodes (Nr. 7, fob 12r®) Hervor-

bebung. Aus dem dffentlicben Leben des Herrn kommen in erster

Linie die Wunder zu umfassender Geltung. Ein wobl vollsttodiges

Verzeicbnis- lafit sicb wenigstens gerade auf diesem Gebiete geben.

Wb seben in Nr. 23—29 (fob 23r®, 24v®, 26r®, 25v®, 26r®, 27r®) die

AussS^tzigenbeilung 8. i—4, die Heilung des Sobnes des Hauptmanns

und der Sebwiegermutter des Petrus, die Besessenen- und Kranken-

beilungen 8. I6f., den Sturm auf dem Meere, die Heilung der zwei Be-

sessenen 8. 28—34 und die Giebtbruebigenbeilung 9. ifF., in den Nrn.

31—33 (fob 28r® 28v®, 29r®) die mit der Heilung der Blutfliissigen

verbundene Auferweekung der Toebter des Jairus, di6 Blindenbeilung

9. 27 und die Besessenenbeilung 9. 32 ff., in den Nrn. 37 f. (fob 34r®.

34V®) die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand und des taub-

stummen Besessenen, in den Nrn. 42 f, (fob 41 r®, 41 v®) die erste Brot-

vermebrung und den Meereswandel, in Nr. 46 (fob 44v®) die zweite

Brotvermelnrung, in Nr. 49 (fob 47v®) die Heilung des Mondsiicbtigen,

in Nr. 53 (fob 53v®) die Blindenbeilung vor Jericbo, in den Nrn. 56f.

(fob 5&r?, 55v®) die Verfiuebung des Eeigenbaumes und die Erfilllung

dieses Fluebes sowie in Nr. 76 (fob 71v®) die Heilung des Malcbus.

Aber neben dem Wundertater tritt der Lehrer in Obristus keineswegs in

den Hintegrund. Nicbt weniger als fiinf Miniaturen, die Nrn. 18—22

(fob i7r®, 18r®, 20v°, 21v®, 22v®) sind der Illustration der Bergpredigt
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gewidruet. Das MaW mit Zollnern und Siindern erfahrt in Nr. 30

(foL 27 v^) und die Perikope you der Doppeldrachme in Nr. 49 (fol.47Y°)

eine besonders liebevolle Scbilderung. An Grleichnissen sind in den

Nrn. 40 (fob 38r®), 50 (fob 50r‘>), 51 (fob 52 y®) nnd 65 (fob 66y°) sicker

diejenigen Yom Senfkornlein, Yom nnbarmberzigen Knechte, Yon den

Arbeitern im Weinberge und Yon den klugen und toricbten Jung-

frauen Yertreten. Aufier der Verbildlicbung des letztgenannten und

einem Exemplar des gewobnlicben byzantiniscben 'Weltgerichtsbildes

(Nr. 66, fob 66y®) illustriert die grofie Parusierede an Nr, 63 (fob 64r®)

noch eine singulare Darstellung der Kriegsschrecken der Endzeit,

wabrend die Vorhersage der Zerstorung des Tempels in den Nrn. 6 If.

(fob 61y°, 62r®) durcb ein Bild des Mordens, das um den bier als

Zentralbau gefafiten entbrennt, und durcb ein solcbes des in seinem

Vorbofe redenden Herrn erlautert wird. Aucb eine Darstellung des

gottlicben Kinderfreundes (Nr, 61, fob 61 r®) ware in diesem Zusammen-
hang etwa nocb besonders nambaft zu macben. Dafi die Illustration

der Leidens- und Auferstebungsgescbicbte eine dem allem entsprecbend

reicbbaltige ist, braucbt kaum mebr ausdriicklicb gesagt zu werden.

Betonen mochte icb bier etwa die Tatsacbe einer in den Nrn. 71 f.

(fob 68y®, bezw. 82f. (fob 75r®, 75y°) vorliegenden sogar zwei-

maligen G-etbsemane- und Kreuzigungsdarstellung, an Nr. 85 (fob 76y°)

eine — sebr einfacb gebaltene — descensus Szene und an Nr. 87

(fob 77r®) das Bdd der die Nacbricbt you der Auferstebung in die

Stadt bringenden xivi? xoooxcoSiac Yon 28. ii.

Wie in ihrem Bestande, so gebt die georgiscbe Miniaturenfolge

aucb in ikonograpbischen Einzelbeiten ibre eigenen Wege. Beacbtens-

wert ist besonders eine weitgebende IJnabbS;ngigkeit, welcbe das Bild

sicb Yielfach dem bibliscben Textworte gegeniiber wabrt. So tritt in

Nr. 24 in scbroffem G-egensatze zu der eYangeliscben ErzS-blung der

Heiland auf das Scbmerzenslager des Hauptmannssobnes selbst zu. In
Nr. 27 stebt seine macbtYoUe Pigur, den Wogen und dem Winde ge-

bietend, am XJfer, wttrend in dem mit den 'Wellen ktoipfenden Scbiffe

nur Apostelgestalten sicbtbar sind. In Nr. 28 ist Yon den zwd Be-

sessenen des Textes im Bilde nur einer gegeben, wabrend in Nr. 86

(fob 77 r"*) die Darstellung des die Myropboren mit seinem; Xaipete

begriifienden Auferstandenen ibm gegeniiber nicbt nacb Mt. 28. i zwei,

sondern nacb Mk. 16. i drei Frauen einftibrt. Ereilicb wird man nicbt

in alien derartigen Fallen obne weiteres und mit Yober Bestimmtbeit

auf eine eigentlicbe bildlicbe Tradition erkennen durfen, die wenigstens

ibre Wmzel in bewufiter kiinstleriscber Freibeit gebabt bS.tte, sondern

wird aucb mit der MOgHcbkeit eines auf blofier Fliichtigkeit berubenden

MiCYerstandnisses zu recbnen baben, Denn ein solcbes liegt unzwei-

deutig Yor, wenn in Nr. 70 (fob 68 y®) die Abendmablsdarstellung zwei
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Apostel den bezeichnenden Greifgestus des Judas macben laBt. Als

eine jedenfalls nicht durch. die Annahme eines einfacben Versebens

erklarbare sebr cbarakteristiscbe Eigentiimlicbkeit unserer Bilderband-

scbrift muB dagegen die Haufigkeit bezeicbnet werden, mit der Cbristus

scbon wabrend seines Erdenlebens auf dem perlengescbmuckten Tbrone

des erbobten Gottessobnes sitzend oder anf dem Suppedaneum desselben

stebend eingefubrt wird.

In besonders bobem Grade ist es sodann aber ibre formale Seite,

was der uns dnrcb die Klugescben Aufnabmen wenigstens fiir Mattbans

kenntlicb werdenden georgiscben Evangelienillustration unsere Auf-

inerksamkeit sicbern muB. Von einfacbem Stricbrande umgeben, iiber

den mitunter einzelne Elemente der Darstellung binausgreifen, erweisen

ibre Miniaturen sicb grofitenteils unverkennbar als Ausscbnitte aus

einer kontinuierlicb erzahlenden Streifenkomposition, wie sie in klas-

sischer Reinbeit die yatikaniscbe Josuarolle darbietet. Nicbt selten

weist nocb unmittelbar eine einzelne — dann fast immer seitenbreite —
Darstellung in einem raumlicben Hebeneinander die Wiedergabe min-

destens zweier zeitlicb aneinander anscbliefiender Momente der Hand-

lung auf. Hierber geboren die scbon erwabnten Nrn. 25, wo die Be-

wirtung des Herrn im gastlicben Hause des Petrus und sein Herzu-

treten an das Lager der Scbwiegermutter desselben, 29, wo die Heilung

des Gicbtbriicbigen und der ganz in der Art romiscber Katakomben-

malereien sein Bett wegtragende Gebeilte, 42 und 46, wo jeweils die

Segnung der Brote durcb Cbristus und die Bewirtnng der Menge
durcb die Apostel, 49, wo das Gespracb der Steuererbeber mit Petrus

und dasjenige des Herrn mit den Aposteln und 72, wo das Gebet des

Herrn im Olgarten und sein Zurtickkommen zu den scblaftrunkenen

Jiingern ohne irgendeine trennende Abgrenzung miteinander verbunden

sind. Als weitere Beispiele der Sacbe nenne icb die Hrn. 9 (fob 13r®),

wo an die Szene des Betblebemitischen Kindermordes diejenige der

apokrypben Eettung des Jobannesknaben, 54 (fob 54r°), wo an die

Entsendung der zwei Jxinger von Bethpbage aus das Losbinden des

Esels durch dieselben, 73 (fob 70 v®), wo an den Judaskufi die Ge-

fangenfabrung Jesu, und 77 (fob 72 r°), wo an seine Uberftlbrung von

Kaipbas zu Pilatus sein Verbor vor dem letzteren sicb anscblieBt.

Sogar auf eine Dreizabl von Handlungsmomenten erstreckt sicb diese

Darstellungsweise bei Nr. 76 (fob 72 r®), wo der am Koblenfeuer sitzende,

der — nacb Lk. 22. 58 tf. — von einer einzelnen mannlicben Gestalt

angebaltene und der seine Siinde beweinende Petrus sicb zu einer bild-

lichen Wiedergabe der Yerleugnungsgescbicbte zusammenscblieBen, Mit-

unter macben sodann zwei nunmehr verselbstandigte Darstellungen den

ganz bestimmten Eindruck durcb Zerlegung einer kontinuierlicb er-

zS-blenden Doppelminiatur entstanden zu sein. Dies gilt wie von den
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der Perikope von der Verflndning des Peigenbaximes gewidmeten. Nr. 56 f.

so auch schon von d6n die Versuchungsgescliichte behandelnden Nrn. 13f,

(fol.'lSr®), von welchen die erste die Vei’sucliung selbst, die zweite das

Herzutreten der Engel zur Bediennng des vom Yersnclier Verlassenen

zum G-egenstande bat. Wie es in den ganzseitigen Yorsatzbildern des

Berliner armenisclien Tetraevangeliums Nr. 6 und seiner Jerusalemer

Scliwesterliandsclirift vom J. 1415/16 die Begel.ist, so erscbeint scKliefi-

licb auch hier wenigstens gelegentlich das alte Neheneinander in ein

Untereinander verwandelt, so in Nr. 62 heziiglicli des Gleichnisses von

den Arheitern im Weinherge und vor allem hei Nr. 41 (fol. 40r‘>), wo

auf einen oberen Bildstreifen drei, ’ auf einen unteren zwei von fiinf

das Lebensende des Taufers erzahlenden Szenen entfallen: seiner Er-

greifung durch Herodes, seiner Abfiilnung ins Gefangnis, seiner Ent-

hauptung, dem Etnpfang seines Hauptes durch die mit Herodes und

ihrer Mutter zu Tische sitzende Salome und der Bestattung seines

Leichnams. DaG aUes das letzten Endes tatsachlich auf eine alte

Bollenillustration der evangehschen Geschichte zuriickgeht, scheint be-

sonders durch die unverbriichliche EegelmaGigkeit gewahrleistet zu

werden, mit welcher die bildliche Brzahlung von links nach reohts,

d. h. im Sinne eines antiken Rollenbuches fortschreitet. Gegen das

damit sich ergebende Resultatj dafi in der georgischen Miniaturenfolge

cr- im einzelnen ^ gewifi stark uberarbeitet — ein Stiick christlicher

Antike durchschimiUere, bedeutet es keine Instanz, wenn in Nr. 61,

wie beriihrt, der Tempel ais kuppdgekronter Zentralbau dargestellt

istj was natiirlich den EinfluG der, wie spMer wieder zur Zeit der

Kreuzfehrerherrsohaft, so- schon im J. 975 unter Johannes Zimiskes

vortibergehend zum christlichen' Gotteshause “"Ayta xmv 'Ayttov urn;-

gewandelt gewesenen Eelsenmoschee Abd el-Mehks verrat. Dennjene
Darstellungsweise steht mehrfachen anderweitigen Darstellungen. des

Tempels gegeniiber durchaus vereinzelt da, kann also mit der Hanpt-

quelle des vorliegenden Bilderschmuckes nichts zu tun haben.

TJberhaupt ist dieser sicher weit -davon entfernt, streng einheit-

lichen XJrsprungs zu sein. Schon yorweg das grofie Weltgerichtsbild

von Nr. 66 kann unmoglich in der kontinuierlich erzahlenden Streifen-

komposition einen Platz gehabt haben, auf welchen die Mehrzahl der

Miniaturen zuruckgehen diirfte. Ahnlich ist iiber eine in den Nr. 20

(fol. 20v®) und 60 (fol. 61r°) in zwei Yarianten votliegende Darstellung

des als Lehrer in der Mitte des Apostelkollegiums thronenden Herrn
zu urteilen, die durchaus den Eindruck macht, vielmehr die Monu-
mentalkomposition eines Apsismosaiks wiederzugeben. Auf zwei ver-

schiedene und verschieden alte Quellen mlissen ferner die beiden Geth-

semanebilder zurtickgefiihi*t werden, da Nr. 71 den' betenden Heiland
in die Knie- sinkend, Nr. 72 dagegen noch in ganz antiker Auffassung
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%

in der Haltnng etwa des betenden Isaias des Psalters Paris. G-r. 139

steliend Yorftihrt.

XJnter diesen Umstanden kann es nicht befremden, daft man sich

aucb beziiglicli der ortliclien Herkunft der Vorlage yon Fall zn Fall

in sebr yerschiedene Riclitung gewiesen siebt. Ans der im engeren

Sinne byzantiniscben Spbare wird man zunacbst das berllbrte Welt-

gerichtsbild berznleiten geneigt sein. Immerbin ist nicbt zn liberseben,

dafi es mit Kiicksicbt auf die Poesie scbon eines bl. Acprem noch

starkem Zweifel nnterliegt, ob jene Komposition ibre mafigeblicbe Aus-

bildnng wirldicb in Konstantinopel oder nicbt yielmebr in Syrien erfabren

bat. Ein bestimmtes stadtkonstantinopolitaniscbes Scbopfnngswerk alt-

byzantiniscber GrroBkunst scbeint dagegen in Nr. 35 (fob 31r®) nacb-

znwirken. Im Texte der Apostelsendungsrede 10. 5—42 sind biei’, nacb-

dem Nr. 34 (fob 30 v°) die Sendung der Zwblf im JBilde yorgefiibrt bat,

in yier zn je zweien iibereinander angeordneten Bildqnadraten sitzende

Apostel als Lebrer einem Horerkreise gegentiber gegeben. Das findet

eine — dann- allerdings ancb ganz scblagende — Parallele nnr in den

entsprecbendeu Eandminiatnren des griecbiscben Psalters Brit. Mus.

Add. 19.362 (fob 19y° 20r°) bei Heisenberg, OrabesMrclie und

A^osteTkirche II Taf. Vlf., des Oblndoff-, Barberini- und des im J. 1397

in Kiew gescbriebenen kircbenslayiscben Psalters, die Heisenberg a. a. O.

S. 154f. in nberzengender Weise anf die Mosaiken des Enlalios in der

Jnstinianiscben Apostelkircbe znriickgefiibrt bat. Man wird sich schwer

der Scblufifolgerung entziehen konnen, daB yon diesen auch die merk-

wtirdige georgiscbe Miniatnr inspiriert sei. Nacb Mesopotamien dbrfte

demgegeniiber eine Einzelbeit der zweiten Krenzigungsdarstellung fiibren.

Innerbalb der eigentlicben Bildflache ist bier der Gekrenzigte zwiscben

dem seine recbte Seite durobbohrenden gpeertrager und dem Scbwamm-
halter und zwiscben dem ersteren und dem Kreuzesstamme der an

entsprecbender Stella im serbiscben Psalter zu Ps. 68. 22 f. (Strzy-

gowski Taf. XXIY, 53) wiederkebrende doppelbenkelige Krug gegeben.

Daneben siebt man auSerbalb des Stricbrandes einen Engel, der eine

reicbbekleidete und gekronte Gestalt zu sich emporziebt und eine

andere bei Bescbneidung des Kandes der Handscbrift groBtenteils zer-

storte in die Tiefe stoBt. Man konnte im ersten Augenblick geneigt

sein, bier die Berufung der Karcbe und Verwerfnng der Synagoge

dargestellt zu seben. Docb wird diese sonst im Orient ebensowobl wie

im Abendlande durcb zwei Engel getrennt und unmittelbar recbts

und links yom Stamme des Cbristuskreuzes yollzogen. So ist es im

serbiscben Psalter zu Ps. 21. (Strzygowski Taf. X, 24), in einem

zur Kreuzfabrerzeit yon einem orientaliscben Kiinstler gemalten Fresko

zu Abb Gbdscb in Palastina und einem solcben der Nikolaoskapelle

des Atbosklosters Lawra der Fall. Aucb scbeint die gekrOnte Gestalt

Oriens Christiantjs. Neue Serie T. 10
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der georgischen Miniatur trotz* ilirer Bartlosiglceit entscliieden mann-

liclien Gresclilechtes zu sein. Danii wird man aber nnr eine Dar-

stellung der Verstofinng der Seele des nnbufifertigen nnd der Ein-

fiibrung der Seele des reumiitigen Scbacliers ins Paradies erkennen

konnen. Und eine solcbe kann wieder zur Urlieimat fuglich nnr das

Vaterland der beruhmten SoYi&a angeblich Ja'qUps von Ssrdy iiber

den Ohemb nnd den Scbacbier baben, die bei alien Denominationen

der aramaiscben Ohristenheit sicb gleich bolien Ansebens erfreut. Mit

der Hanptquelle der georgiscben Mattbansillnstration, dem cbristlicb-

antiken Bilderevangebum in Bollenform, bangt nun aber Nr. 33 be-

stimmt nicbt nnd Nr. 83 wenigstens nicbt erweislicb znsammen. Eiir

sie feblt es nicbt an sicberen Anzeicben einer Zugeborigkeit znm

palS^tinensiscben Knnstkreise. So scbeint in Nr. 87 die Stadt Jeru-

salem (oder das leere Grab?) nnter der Gestalt der Konstantiniscben

Banten auf dem Golgotbaareal gegeben zn sein, nnd in Nr. 76 beweint

Petrus seine Verleugnung im Inneren eines basilikalen Sakralbanes:

der vom Typikon des HI. Grabes fiir die Kar- nnd Osterwocbe Mexd-

voia Tou iyiou IleTpoo genannten Petrnsbasilika an der Stelle des

Kaipbasbanses. Derartiges bedeutet aber die Anwendung eines Prin-

zips der Lokalandeutnng, iiber dessen cbarakteristiscbe Bedeutung fdi'

die frilbcbristlicb-palMinensiscbe Knnst icb anf meine das Dittocbaeum

des Prudentius betreffenden Ansfiibrnngen BZ. XX 8. 179—187 ver-

weisen dar£

Da die bierosolymitaniscbe Petrusbasilika, deren Existenz fiir das

4. Jabrb. eine Anfiernng der Kyxilliscben Katecbesen (Migne, PG.
XXXIII Sp. 817) nocb bestimmt ansscblielit, erstmalig in dem wobl

kurz vor 460 entstandenen JBreviarius de Hierosolyma bezeugt ist, ent-

h^t die Verleugnnngsminiatnr zugleicb eine Handbabe ancb fiir eine

ungefahre zeitlicbe Eixierung nnserer Quelle. Es diirfte ein syro-pala-

stinensisches Rollenbilderbucb etwa des ansgebenden 5. Jabrbs. gewesen

sein, -woranf in ibrer Mehxzabl die georgiscben Mattbansminiatnren

des 11. Oder 12. znruckweisen. Von einer so alien und von ibnen

gewifi dnrob mebrere Mittelglieder getrennten Vorlage bis in alle

stilistiscben nnd ikonograpbiscben Einzelbeiten nocb einen vollig ge-

treuen Begriff zu geben, liegt diesen allerdings natiirlicb feme. Am
allerwenigsten -wird man von ibnen einen Aufscblnfi iiber die kiinst-

leriscbe Tecbnik derselben erbofifen diirfen. Selbst ibren eigenen Kunst-

wert lassen trotz des im allgemeinen recbt guten Erbaltungsznstandes

die Klugescben Anfnahmen wobl erst nngeniigend benrteilen. Docb
ist in ricbtiger Beleucbtnng eine bobe Scbonbeit beispielsweise des

neben dem Textanfange stebenden Obristusbnstos mit seinen eindimcks-

vollen Zilgen des edeln Antlitzes nicbt zu verkennen.

Icb schlieBe diese vorlaufigen Notizen. Sie wurden in einer Zeit
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zu Papier gebracht, deren furclitbare Kriegswirren leider wenig Hoff-

nung erwecken, daft es dem verdienten Durcliforsclier georgischer

Handschriften oder einem anderen westeuropaisclieu Gelelirten so bald

vergonnt sein diirfte, uns mit einer YoUsttodigen uiid in jeder Be-

ziebung geniigenden Anfnabme des Miniaturenscbmuckes der Jruji’er

Handscbrift zu bescbenken. Dafi eine solche Anfnabme aber kaum
dringend genug gewiinscht werden kann, davon warden die bier ge-

macbten Mitteilungen wohl jeden Prennd cbristlicb-orientaliscber Kunst

nacbdriicklicb liberzeugen.

Dr. A, Baitmstabk.

0) BESPEECHUNGEN.

Otto Bardenbewer, Doktor der Theologie und der Pbilo-

sopbie Apostol. Protonotar und Professor der Tbeologie an der Uni-

versitat Mtocben, Oeschiclite der altUrdilicheti Literatur. Erster Band.

Vom Amgang des wpostolischen Zeitalters bis mm Ende des meiten

Jahrhunderts. Eweite, umgearbeitete Auflage. Freiburg i. B. (Herder-

scbe Verlagsbandlung) 1913. — XII, 633 S.

Zweiter Band. Vom Ende des Biveiten Jahrliunderts bis mm Be-

ginn des vierten Jahrliunderts. Eweite umgearbeitete Auflage, Frei-

burg i. B. (Herderscbe Yerlagshandlung) 1914, — IX, 729 S.

Gerbard Rauschen, Dr. tbeol, et pbiL, a. o. Professor der Tbeo-

logie an der Universitat und Eeligionslebrer am Koniglichen Gym-
nasium zu Bonn, GrundriJ der Patrologie mit besonderer BerUclcsich-

tigung der DogmengeschicMe. Vierte und funfte, vermehrte und ver-

besserte Auflage. Freiburg i. B. (Herderscbe Verlagsbandlung) 1913. —
xn, 274 a

M. J. Bouet de Journel S* J., Enchiridion Patristicum, Locos

ss. PatruMf Doctorum, Serij^torwn ecclesiasticorum in usum scholarum

collegit Editio altera aucta et emefidata. Friburgi Brisgoyiae

(B. Herder) 1913. — XXV, 801 S.

Das fast gleicbzeitige Erscbeinen dieser Drei- oder, wenn man
so will, Vierzabl yon Xeuauflagen legt fdr das wacbsende Interesse

am Studium der altcbristlicben Literatur ein nicbtzuletzt yom Stand-

punkte unserer Zeitscbrift aus bocberfreulicbes Zeugnis ab.

1. Ein Zeitraum yon jeweils elf Jahren trennt das Erscbeinen

der zweiten yon demjenigen der ersten Auflage der beiden das yor-

nicaniscbe Scbrifttum bebandelnden Bande von Bardenbewers monu-

mentaler QescMchte der altkirchlichen Literatur^ zu deren Lob heute

xo*
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keine Worte melir zu Terlieren sind. • DaB ein solcher Zeitraum an

der Arbeit eines so bervorragend gewissenbaften Forscbers nicbt spur-

los Yoriibergeben konnte, liegt auf der Hand. In der Tat zeugt Ton

dem gewaltigen anf eine denkbar Yorztiglicbste Hengestaltnng Yerwen-

deten Meifi denn aucb scbon der auBere TJmfang der zwei Bande.

1st dock derjenige des L um 41, derjenige des II. sogar nm 64 Seiten

gewachsen. In allererster Linie ist es naturgemaB die seit dem Er-

scbeinen der ersten Auflage erfolgte Bereicbening des bekannten

Bestandes der einschlagigen Literaturscbicbten selbst, was in dieser

Vermebrung sicb spiegelt. So baben, um die wicbtigsten fiir den be-

sonderen Interessenkreis dieser Zeitschrift in Betracbt kommenden
Erscheinungen zu erwabnen, I S. 368---371 die Oden Salomos, S. 409 fiF.

der armeniscbe Text von Irenaus Ek ^ittSskiv too dTcoaxoXtxou x7]puY-

p-axoc, S. 611ff. die auBerkanoniscben Evangelienfragmente des IV. und
V. Bandes der Oxyrhymlius JPapyri, S. 620f. Revillouts Yermeint-

licbes ZwdlfaposteleYangelium, S. 541£ die zweiten Oxyrbyncbus-AoYva,

S. 559 die koptiscbe Ubersetzung der Paulusakten, S. 596 ff. die kop-

tischen und lateiniscben Brucbstticke des — nunmebr durcb den VoU-
text des Etbiopiscben Galilaa-Testaments rund auf das J, 180 datier-

ten — apokrypben Apostelsendscbreibens, S. 614f. die Uberlieferung
YOU Stticken der alten Petrusapokalypse durcb ein arabiscb-atbiopiscbes

Klemensapobrypbon und S. 620 die Tbomasapokalypse, II S. 122 f.

der YOU Harnack als Werk des Origenes angesebene Scbolienkommen-
tar einer Meteoren-Hs. zur Apokalypse, S. 579—-582 die georgiscben
Texte der Hippolytosscbriften liber den Segen Jakobs, den Segen
Moses und fiber David und Groliath, bezw. das griecbiscbe Original der
ersten und S. 5941 der Madrider griecbiscbe Text des ersten Tabes der
Hippolytoscbronik ilire Bebandlung gefunden. Diese und andere mebr
Oder weniger ausfubrlicbe durcb neues Textmaterial veranlafiten Ein-
scbfibe bezeicbnen indessen docb nur einen Brucbteil scbon der blofien

Zusatze, welcbe der ersten Auflage gegenfiber zu beobachten sind.

In reichstem MaBe baben weiterbin besonders die liiteraturangaben
eine — sichtlicb noch wfibrend der Drucklegung fortgesetzte — Er-
ganzung erfahren, wobei dann freilicb mancher entbebrlicb scbeinende
Hinweis auf ijteres einer moglicbst sorgfaltigen Verzeicbnung neuerer
und neuester Erscbeinungen weicben muBte.

B. ist aber selbstverstandlicb weit davon entfernt gewesen, sicb auf
ein blofi aufierlicbes Hacbtragen des you der Eorscbung seit 1902 und
1903 Geleisteten zu bescbranken. Er bat ibren Ergebnissen einen so
weitgebenden EinfluB auf seine Darstellung eingeraumt, daB er im
Vorworte des I. Bandes S. V seine Tatigkeit als diejenige einer „Um-
arbeitung“ bezeicbnen kann, „welcbe nur an sebr wenigen Seiten ganz^‘
babe „vorfibergehen“ dfirfen. Wie tief dabei gelegentlicb gegriffen
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wurde, erkeBnt man etwa an dem. Beispiele der orweiternden Um-
gestaltung, die unter dem Einflusse von Vogels I S* 279f. die Schlufi-

partie der Ansfuhrungen iiber das Diatessaron oder nnter demjenigen

YOn E. Schwartz II S. 696—599 die JBeui’teilung des Verlialtnisses

der pseudo-apostolischen Reclitsliteratur zu Hippolytos erfahren hat.

Und selbst da, wo B. einer neuen Ansohannng gegeniiber sich vorerst

eine starke Reserve glaubte auferlegen zn mtissen, ist er wolil wenig-

stens, wie I S. 314f. anf Prenschens ReHamierung der armeniscli seit

1836 hinter dem Diatessaronkommentar Acprems gedruckt vorliegenden

antimarkionitischen ip

[

xt]vela to6 ftir Tlieophilos von Antio-

cheia, ausfuhrlicK genug auf sie eingegangen, um dem Leser ein eigenes

XJrteil zu ermoglichen.

Wahrend B. beziiglich des Zasammenlianges der AK YIII., AgKO., des Testa-

nientum Domini nnd der Hippolytoskanones sich II. S. 543 der ersten Anflage we-

sentlich auf den Standpunkfc Dunoks gestellt hatte, akzeptiert er nunmehr, „abgesehen

von spateren Interpolatioiien“, unumwunden die von Schwartz vertretene Identifizie-

rung der AgKO. mit der dicoaxoXix'f) Trapddoat^; des Hippolytos, hei der jener gegen-

iiber AK. VIII, dessen „Parallelt6xt“ und die Hippolytoskanones als tlberarheitungen

erscheinen. Ich freue micli lebhaft, hier meine jetzige Meinung ebenso entschieden

mit ihm im Dinklang zu wissen,- als er sich beispielsweise xneiner Ablehnung von

Bevillouts Bekonstraktion des Zwolfapostelevangeliums aus koptischen Bragmeuten

anschliefit. Auch in der Beurfceilung des neuen Scholienkommentars zur Apokalypse

moohte ich mir seine Stellung zu eigen machen, wenn er in ihm „eine Art Katene^^

erkennt, „deren Kompilator wahrscheinlich auch Origenesschriften
,
jedenfalls aber

noch verscbiedene andere Quellen benutzte.“ Skeptischer stehe ich entschieden B.s

Losungsversueh des Diatessaron-Problems gegenuber. Nachdem er sich I, S. 253 mit

Lippelts Vermutung einer Evangelienhamonie als der Justinisohen d7ro|xvY)}xoveujxaTa

Toiv aTcooToXtov einverstanden erkldrfc hat, lafit er diese von dem Nordmesopotamier

in Bom kennen gelernte griechische Harmonie „nicht vor 172/173“ durch Tatiauos

ins Syrische und „fruher Oder spater“ durch „eine unbekannte Hand ins Lateinische

ubertragen“ werden. Icli mahe mir keine genugende Vertrautheit mit dem Gebiete

der BTlichen Textkritik an, nm uber die Bundamentalthese einer Trias nS-cbstver-

wandter Evangelienharmonien in griechischer, syrischer und lateinisoher Spraohe ein

tJrteil zu fallen. Hat es aber eine solche Trias gegeben, dann wurde mich gegen die

Annahme, dalS Tatianos der Urheber des syrischen, nicht des griechischen Textes

gewesen sei, doch die doppelte Tatsaohe bedenklich machen, daft aetn Werk bei den

Syrem standig unter dem griechischen Titel des Ata xsoraapoDV erscheint und er selbst,

der ,/Aaaupto<;“ der griechischen Uberlieferung, als („Grieohe“) bezeiohnet

wird. Die ersfcere liefie sich etwa dahin erklaren, der Titel seiner eigenen Arbeit sei

durch ihn selbst von deren griechischer Yorlage hertibergenommen worden. Wie aber

soUte man sich mit der zweiten abzufinden haben, wenn Tatianos den Syrem, bei

denen ja jede Spur einer Bekanntschaft mit der Apologie irpo^; ^^EXXTjvac fehlt, im

Lichte eines ganz eminent syrischen Autors hatte erscheinen musaen? — Auch kom-
pliziert sich mir alles mehr und mehr, durch den Umstand, dafi ein auiierkanonisches

Element nicht nur vielleicht doch im syrischen Diatessaron einen breiteren Baum
einnahm, als B. es S. 277 f., Zalin folgend, Wort haben mochte, sondern vor allem

auch schon den Justinisohen a7ro|xvvjfxovE6|JtaTa ihre eigentumliche Earbung gageben

haben durfte. Ich werde darauf in einer Untersuchung uber die zu unterstellende

SchluBpartie der letzteren eiuzugehen haben.
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An der Gi*uiidriclitung des Wertes und dem wesentliclien Auf-

'bane des Inlialtes der beiden JBande liat ilxre so griindliclie Neubear-

beitung begreifliclierweise allerdings niclits geandert, Nacb wie vor

wild in der Einldtung gegen die „moderne altcbristliche Literatnr-

geschichte" die alte schroff ablebmende Haltung eingenomineii und mit

der alten Entscbiedenlieit I S. 34f. und II S» V das Prinzip einer

literariscben Formengescbicbte abgelelint. Docb wird I S. 34 Anmk. 2

mit 'woUtuender Objekthitat die auf jenem Prinzip aufgebaute alt-

cbristHcbe Literaturgescbiebte Jordans „m ibrer Art‘‘ als „eine recbt

tiicbtige ArbeiV^ gebeunzeicbnet und an der zweiten Stelle gibt B. unum-

wunden zu, ^als Hauptschwacbe der ersten Auflage^* des II. Bandes

„den Mangel einer einlaBliclieren Wiirdigung der formellen Seite der

Literaturerzeugnisse" empfunden zu haben. Dementsprecbend bat er

„insbesondere die allgemeineren Abscbnitte tiber den Entwicklungsgang

der kircblicben Literatur des 3. Jabrbunderts durcbgreifend umgestal-

tet“, wobei die urspriinglicb als Biictblicke den beiden Hauptteilen

des Bandes angefugt gewesenen §§ zur Kennzeicbnung des Obarakters

der Scbriftstellerei der Orientalen und Okzidentalen nunmebr unmittel-

bar an die beiden ebemals einzigen Einleitungsparagraphenjener Haupt-

teile angescblossen warden. Man wird diese Umstellung ebenso sebr

als die yerstarkte Beriicksicbtigung des formalen Moments begriifien.

Gleicb beiftllig mocbte ich sodann uberall urteilen, wo sonst nocb im

einzelnen immerbin eine Anderung der Stoffanordnung stattgefunden

hat. So sind die nentestamentlicben Apokrypben aus ibrer — fiir ihre

Gresamtbeit zweifellos, was icb BQs. XVI S. 252 klar batte beiwor-

beben soUen, entschieden unzutreflfenden — Verbindung mit der hare-

tiscben Literatur gelost und einem denselben abscblieBenden NacMrag
m Bd. II zugewiesen, wo auch die dort von mir geriigte Bebandlung

zeitiicb scbon weit liber den Rabmen der zwei ersten Jabrbunderte

berabfiihrenden Materials weit ertraglicber wird. Die friiber unter

ibnen mitbebandelten Psendoklementinen sind (II S. 615—626) zwi-

scben dem Muratoriscben Eragment und den alten Evangelienprologen

einer- und Novatianus andererseits dem romiscben Scbrifttum des

3. Jabrbs. eingereibt. Von dem sog. zweiten Klemensbriefe und
den den Xamen des Klemens tragenden Briefen an die Ebelosen,

deren Besprecbung sicb iriiber an diejeiiige des ecbten Klemensbriefes

anscblofl, baben die letzteren (II S. 299—304) bei den Syro-Palasti-

nensern des 3. Jabrbs. ibren riclitigen Platz eingenommen, wabrend der

erstere als die „alteste nocb erbaltene Predigt“ (II S. 487—490) dem
Rabmen der „innerkirchlicben“ Literatur der beiden ersten Jabrbunderte
oingefiigt wird, deren a. a. 0. S. 253 f. von mir beanstandeter BegrifF so

in glticklicber Weise etwas mebr Korper und Leben erbalt. Hier folgt

dann (I S. 491—494) in einem § iiber „eine metriscbe Grrabscbrift^^,
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die einst bei den Antimontanisten reclit ongliicklicb untergeteacbte
und gegen friilier erbeblicb erweiterte Behandlung der Aberkiosinscbrift
ixnd des gesamten Aberkiosproblems einscliliefilich der Vita. Zweifel-
los zutreffender ist endlicb die AKO. (II S. 256~~2f52) nunmebr zu
den agyptiscben als in dei' ersteii Auflage zu den syro-palastinen-

siscben Literaturdenkmalern des 3. Jabrbs. gestellt.

Aucli speziell beziiglich der im engeren Worfcsinne d. ti. nielitgriechisch orieii-

taiischen ScMchtett altcliristliclien Sclirlftfcams stehen die beiden ersten Bande der
G-escMcktB der ultkiT'clilicheu Litercitur in ihrer neuen Gestalt in bewnnderungswerter
Weise auf der Hohe des Tages. Immerhin liatte icb besonders, wenn aucli keines-

wegs ausscliliefilicb, nacii dieser BioMung einzelne Nacbtrage und Ausstellungen nocli

zu maoTien.

Der I S. 136—139 einer -verdienten besonders ausfnhrliclien Behandlung ge-

wiirdigfce Ignatianiscbe Edmerbiief findet angefangen von einer Strophe im Kirohen-
gesangbuoh des Severus von Antiocheia (PO. VII S, einen weitgreifenden

Widerhall in griechischer und syrisoher Kirchendichtung, den einmal sorgfaltig zu
verfolgen der Miihe lohnen wiirde und der vielleioht auf eine alte Sonderuherlieferung

dieses Briefes in Yerbindung mit dem Marfeyrium Oolbertinum fiihren diirfte. Schon
heute w&re aher jedenfalls S. 143 auf Grand meiner Angabe II S. 321' der Neuen
Serie dieser Zeitschrift das Yorkommen auch arabischer Ignatioszitate zu ver-

merken gewesen. — Zu Polykarpos fehlt dann entsprechend S. 168ff. unter „Zweifel-

haftes und Unechtes^* ein Hinweis auf das von mir a. a. 0. notierfce arabische Zitat

eines Werkes xatct Tijt; iJ^euScDVUfxoo ^vdaeo);. Doch ist dies insoferne ganz gut,

als es sich, wie ich hier vorlaufig feststellen will, um ein unter falscher PJagge ge-

ratenes Iren§.uszitat handelt. — Zu Quadratus (vgl. I S. 183—187) babe ich noeli

immer meine EQs. XV S. 279 geauBerte Yermutung aufrechb zu erhalten, daB mit
seiner Apologie gemsse noch unedierte mythographische Partieen bei dem Syrer

Johanndn bar Penkaje zusammenhangen, und bin geneigb, sie auch auf verwandte
Stellen des heute in der Ausgahe Sobers zuganglichen Liber scIioUorim des Theodores

bar Koni auszudehnen. — Yon den syrischen Quellen, „au3 denen sich Diatessaron-

Pragmente hahen gewinnen lassen,“ hatte I S. 275 mindestens der Evangelienkom-

mentar des I§6Ma$ von Merw doch eine ausdriiokliche JErwalmung verdient, weil er

bis zu einem betrachtlichen Grade fxir den in Anmk. 1 bedauerten Yerlust des syri-

sohen Originals von A<prdiiis Biatessaronerklarung Ersatz bietet. Auch ware wenigatens

in den Literaturangaben S. 281 auf JCinoskos Analecta Syriaca e codcibus mmei
Britannici exeey^ta in der alten Serie dieser Zeitschrift II S. 83—67, III S. 91—126,

384—415 hinzuweisen gewesen, deren gelehrte Einleitungen einen ausgedehnten

Kachhaii des Diatessarons in den betre^fenden syrischen Texten nachzuweisen be-

miiht sind. — Dem I S, 359 f, besprochenen von den Yalentinianem gebrauchten

jjEvangelium der Wahrheit“ entstammt vielleioht ein Fragment in den Oxyrhynchm
Bapyri YU, S. 16E — Aeprem „redet‘* nioht nur Serm, adv, haer. 54, wie es I S. 368

heilit, „von Hymnen eines Bardesaniten
,
ohne dessen Namen zu nenn0n,‘* sondem

zitiert in Serm, adv. haer. 55 (Edmische Ausgabe U S. 557 D,P; 538A,B, E) wdrt-

lich Wendungen der Bichtungen des Meisters selbst, die zur richtigen Beurteilung

Bar Baisans und seiner Eehre von einer kapitalen Bedeutung sind. „Einen n^heren

Einblick in die eigentiimliche Gedankenwelt des hoohbegabten Mannes," den nach

S, 364 „die vorliegenden QueUen nicht“ „gestatten" sollen, bekommt man aufierdem

denn doch his zu einem gewissen Grade aus den betreffenden Ausfuhriingen in der

arabisdhen Weltgschichte des Agapios von Memb% (PO. YII 8. 520 f.), neben deuen

noch unedierte Ibn al-Ass^ds in Betracht kamen. Entgegen der von B. anscheinend



152 Besprecliuugeii.

in zustimmendem Sinne angefiihrben Auffassung Haases ergibt sioh aus diesen Qaellen,

daE Bar Baisan docTi wohl entscliieden ^^Gnostiker in gewohnlicliem Sinne des Wor-

tes" war. Aucli fragt sich, ob nnd bis za welcliem Grade in ilmen efcwa eine Art von

lubaltsangabe einer der S. 367 nambaffc gemacTiten Scliriften desselben vorliegt. —
Zu Irento felilb I S. 408 die Kotierang der dann II S. 123 beilaufig erwahnten bei-

den griecbisdien Pragmente von Adv, haer, V. am Schlusse des von Haimack fiir

Origenes in Ansprucb genommenen ScBolienkommentars zur Apokalyi^se und S. 409

eine, wenn auob nocb. so ableknende, Bezugnalime auf die von Aucher vertretene

These der Abhangigkeit des armenischen ’E7c{o£t£i<;-Textes von einer lateinisohen

Vorlage. Auch ware wolil S. 415 die von mir ZNtW, XIII S. 318 aufgeworfene Prage

in Betrachfc zn ziehen gewesen, ob die in meinem S. 362 Annik. 1 zitierten Aufsatz

liber Die Lehre des romischen FresMters Florinus behandelten einschlagigen Xach-

nohfcen des Agapios von Meinbig nichfc auf den Brief an Papsfc Viktor zuriickgelien,

und S. 416 f. liatfce die fiir den Grad seiner Bezeugung iiicht gleichgiltige Tatsache

Erwalmung verdient, daB das syrisch, arabisch und athiopisch erhaltene Fragment
eines nach Alexandreia gerichteten Briefes in Saclien der Osterfeier letzten Endes
durch Severus von Antiocbeia vermibtelfc ist.— I S. 494 vermifit man einen Hinweis auf

die armenische tlberlieferung der Aberkiosvita. — Die erst I S. 539 gelegentlich an-

gefiihrfcen Fragments d'apocryplics Co]gtes von Lacau waren schon S. 502.unter den
aUgemeineh Sainmlungen koptischer Apokryphentexte namhaft zu maohen gewesen.

—

I S. 515 warden dacobys auf Kovatiaii de trin. 29 Mnweisende Bemerkungen 2km
Taufbericht des JSehrderevangeliums (ZNtW. XIII S. 16 if.) Erwalmung verdient

liaben, — IS. 624 wSre inir eine beil^ufige Stellungnalime zu der in meiner Be-
sprechung von Bevillouts Ajpocry^hes copies 1, (RB. 2. Ill B. 245—265) vertretenen

und soeben von Haase ZNfW. XVI S. 104f. scharf zuriickgewiesenen Vermutung
einer Abhangigkeit des dort vereinigten Materials (aus dem Bartholoniaus-

,
einem

Gamaliel- und einem Zwolfapostelevangelium) vom Agypterevangelium erwiinscht

gewesen. — IS. 537 sind die im I. Bande der FuhUicazioni della Societd Italiana

per la ricerca di papiri greet e laUni in FgUto als Nr. 6 veroffentlichten Papyrus-
bruohstucke auoh der Xapp. 13—23 des Protoevangelium Jacobi naclizutragen. —
I B. 539 ware zum Bartholomausevangelium, wenn schon etwa noch niolit der Coptic

Apocrypha in the dialect of Tipper Egypt von Budge, so doch der Vermehrung zu
gedenken gewesen, weiche das koptische Material bereits im J. 1909 durch de R ustaf-
jaell The light of Egypt from recently discovered predinastic and early Christian
records erfahren hatte. — IS. 541 warden die anspreohenden Ausfuhrungen von E velin
Wite iiber The introduction of the Oxyrhynchus Sayings (JTSt, XIII S. 74 ff.) einer

Erwahnung werfc gewesen sein. — Bei Besprechung der „Anfange der Pilatuslifceratur'‘

(I S. 543—547) ist nioht nur eine Edition des georgisohen Textes des Nikodemus-
evaugeliums von Ohachanoff EBasreilie HnKO^HMa (ohne Ort und Jahr!) uner-
wahnt geblieben. Es fehlt auoh eine Erwahnung der in den Oxforder Studia hiUica
et ecclesiastica IV (1896) S. 59— 132 von Conybeare gebotenen Ubersetzung zweier
armenisoher Bezensionen der Pilatusakten und der ebenda V (1900) S. 1 52-—163 von
KirsoppLake veroffentlichten Teile des griechischen Textes einer Athoshs. Ja so-
gar die nuiimelir in Bevillouts Ausgabe (PO. IX S. 68— 139) zu beniitzende koptische
Version der U7i:op.vT^jxaTa too acorrjpoi; bleibt unerwahnt, obgleich Tischendorf
schon in der ersten Auflage seiner Evangelia apocrypha die Kollation einer latei-

nischen Ubersetzung derselben geboten und Er, Bossi das Oiiginai in den lA&nioric
della reale Accademia delle scienze di Torino 2. XXXV (1884) erstmals ediert hatte.—
I S. 584 ist die Spur einer auoh koptischen 'Oherlieferung dar Tliomasakten nachzu-
tragen, die in einem von Bevillout PO. II S. 197 falschlich seinem vermeintlichen
apokryphen Evangelienmateriai eingeordneten Fragment vorliegt. — I S. 614 ist iiber-
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sehen, daB ioli in der alten Serie dieser Zeitschrift IV S. 398—405 Spuren der Petms-
apokalypse auch in dem athiopisehen ^^Bucli der Geheimnisse des Himmels und der

Erde^^ nacligemesen liabe. — Eer Zusammenliang der agyptisclien Uberlieferung der

AKO. isfc ein so einfaclier, wie es II S. 261 angenommen wird, docli wohl kaum.
Er bedarf weit mebr ^^erst noch der IJntersuoliung/^ als das Verbalfcnis der tafcsachlicb

wesenbaft identisclien syriscben Texte, Dabei wird neben dem von Horner und seit-

ber aucli von Eerier PO. Till S. 573—690 edierten (=Nr, 1—20 der sog. 71 Kanones)

an demjenigen des II. Bucbes des agyptisoben Oktafceuobs noob ein zweiter ai'abiscber

Text zn beriioksicbtigen sein, den icb zuerst KQs. XV S. 9 signal! sierfc babe. — Zu der

II S. 329 ersvabnten armeniscb erbaltenen angeblicben "Weilmacbtspredigt Gregors des

Wundertilters ist nunmebr vor allem Y ard anian HA. XXVI S. 392—398, 469—476 zu

vergleicben. — Eai^ ,,die zwei" pseudooyprianisoben ,,Gebete“ „nicbfc blofi lateinisob,

sondern auob griecbisob und arabiscb-atbiopiscb vorliegen" und es jjebzt wobl als

siober gelten" durfe, „daB der" — nacb dem Zusammenbange doch von Scbermann
edierte — „grieobiscbe Text den XJrtext darstellt," wie es II S. 604 beil^t, ist keines-

falls zutreffend ausgedriickt. Neben den beiden lateiniscben Gebeten stebt vielmebr

ledigbcb aucb ein Xoipns giieobisob und arabisob-Stbiopiscb iiberlieferfcen Gebetstextes

unter dem Namen des bekebrfcen Zauberers Kyprianos'von Antiocbeia, das mifc jenen

abgeseben von der Etikefctierung wesentlicb nur in dem von jiidiacbem Gebete er-

erbten Zuge einer Anfiibrung biblisober Typen gottlicber Gebetserborung und Wum
derbilfe sicb beriibrt. Hie gesamte Intonierung ist bei den beiden lateiniscben Stiicken

ungleicb altertiimlicber als bei diesem orientalisoben Pendant, und man wird von dem
letzteren aus bocbstens darauf scblieben diii'fen und alierdings auob wobl scbUefien

miissen, dalS binter ihnen ein ’— von der erbaltenen und in der Hauptsacbe sobon

der arabiacb-atbiopisoben tjberlieferung zugrundeliegenden durobaus mittelalterbcben

grieobisoben Textgestalt verscbiedener — griecbisober Urtext noch dea cbristlioben

Altertums stebe, — II 8 . 699 hatte, wenn aucb bier, was wobl anlafiliob der AK.
nacbgeholt werden wird, „auf die iiberaus verwirrte tjberlieferung" der Scbriften ibres

Kreises „weiter einzugeben" nicbt am Platze scbien, wenigstens eine Aufzablung der

versoMedenen Texte der sog. AgKO. geboten werden sollen, wobei wie fiir die

AKO. neben dem von Homer und P6rier edierten der 71 Kanones der liier besonders

bedeutsame zweite arabisobe Text des agyptisoben Oktateucbs zu bevuoksicbtigen

gewesen ware. — II S. 703 waren den Literaturangaben zur Ascensio Isaiae nocb

Liidtkes auf sie, die Baruobapokalypse und ein Martyrium Eaniels und der drei

Jiuiglinge gebende Beitriige zu slavischen Afohryphen ZAtW. XXXI S. 218—235 und

die HI S. 381 der Neuen Serie dieser Zeitscbrift registrierte wertvolle russiscbe Arbeit

von Rystenko beizufiigen. — II S. 708 muMe nocb vor den koptisoben Eragmenten

der Ebasapokalypse jetzt ein Papyrusbrucbstiick ibres griecbiscben Textes Platz fin-

den, das als Nr. T in der zu I S. 537 angezogenen italieniscben Pubbkation stebt.

Terbaltnismafiig am wenigsten bin icb, offen gestanden, von dem Abscbnitt fiber

die Oden Salomos befriedigt. Sobon ibr knapper aufierer XJmfang entspricbt kaum der

Bedeutung des merkwfirdigen Liederbucbes und der Masse der sobon an dasselbe

’verwandten wissenscbaftlicben Arbeit, vielleicbt weil, — worin icb sofort nicbt zu

folgen vermag, — „der Sstbetisobe Wert" derselben „nicbt sebr boob" soli ,^ange-

soblagen werden durfen." Eine Gbarakterisierung der siob widerspreobenden Ergeb-

nisse, zu welcben jene Arbeit geffibrt bat, nacb Inbait und 'W’abrscbeinbcbkeitsgrad

und eine Earlegung des gegenwartigen status quaestionis batte nacb der Meisterscbaft,

mit welcber B.s klare und vornebm rubige Barstellungskunst gerade solcber Aufgaben

siob zu entledigen weifi, einen wabren Genufi versproclien. Aber von den beiden

Pundamentalfragen nacb der TJrspracbe der Oden und damit nacb dem Zusammen-

bang ihrer syriscben und koptisoben tjberlieferung imd nacb dem religibsen Milieu,
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dem sie ihreu Urspning verdanken, bezw, nach der Einheitlichkeit dieses XJrsprungs

wird iiberliaupfc nur die letzfcere eigentlich in Betraolit gezogen, imd aucli hier be-

scbranki; sich B. in der Hauptsache darauf unter Ablehnung you Harnaoks Annabme
einer judisclien Omndschrift mit Berufung auf Batiffol fesfezustellen, daiS ^^die christ-

liche Herkunffc der Oden^^ „wolil sobon als gesicbertes Ergebnis der Forsobiing gelten“

konne. Die von Goixybeare verfcreteixe Annabme montanistiscben Drsprungs, Eranken-

bergs Yersucb die angebliob in ibrem Alfcer weit nberscbatzten Gesange in die Ge-

dankenwelt der alexaiidriniscben Xbeologenscbule berabzudriicken
,
de ^waaiis Hui-

weis auf eiue geistige Verwandtsobaft mifc Iguatios, Marshalls Gedanke an die

Autorscbaffe eines bekebrten Juden von der Bicbfcung Pbilons und Priedlanders These

eines Zusammenbangs nait vorohristlicben bellenistiscben Kreisen, das alles wird stOl-

scbweigend iibergangen. Auob das mit den beiden Eundamentalfragen in engem
Zusammenliang stebende formale Problem der stichiscben und stropbiscben Gliederung

wird nicht einmal gestreift. Was die von B, selbsfe eingenommene Stellung betrifft, so

stimme iob soweit entschieden mit ihm hberein, dafi wenigsteiis „ein leichter gno-

stischer Einschlag^^ sicb geltend inache, wobei allerdings noch die wiebtige Prage

ofibn bleibtj wie weit eine gewisse gnostisierende Empdndungs- und Ausdrucksweise

auch in gro^kirobbcben Ereisen als voUkomrnen mogbcb vorausgesetzfc werden kann,

Wenn er aher speziell dem „Gedanken an den Syrer Bardesanes" so entschieden zu-

neigfc, dab er die Oden geradezu im Zusammenbange mit dessen Person und Hte-

rarisobem bfaoblasse bebandeln zu soUen geglanbt bat, so mnb icb bekennen, dab

gerade dieser Gedanke mlr als einer der nnglucldiebsten ersobeint, welobe hberbaupt

beziiglicb des XJrsprungs der Oden geUnbert wurden. Man vergleicbe docb nur mit

ibnen und ihrer etwas verscbwommenen gottestrunkenen Mystik die oben beriibrten,

uns durob Acpr^in erbaltenen Brucbstiioke wirklicber Hymnen Bar Daisans und deren

platt und klar gnostiscb-polytbeistiscbe Mytbologie (Anrede an eine „Yersammlung
der G6tter;“ Zweizabl von Tdcbtem des HI. Geistes, deren eine er auf den Knieen

bait, um mit ihr zu kosenj Klage der Acbamutb u. s. w.). Es liegt zwiscben der-

artigem eine uniiberbruckbare Kluft. Auob dab der vorliegende syrisobe Text der

Oden als Original nu E. ernstbaft nicbt in Betracbt kommen kann, was er nnter der

Voraussetzung der Autorscbaft Bar Dais&ns Oder eines seiner Sebiiler natnrgemab
sein mhbte, f8,llt kaum minder scbwer gegen diese ins Gewicbt. Derjenigen des Textes

entspricbt eine gewisse Durftigkeit auob der Literaturangaben. Dab angesiclits der

Masaenhaftigkeit einscblagiger literariscber Produktion eine ziemliob starke Besohran-

kung bier geboten war, ist gewib nicht zu bestreiten, wobei dann allenfalls neben
dem Yerweise auf die Bibliographie der BbZ, eiii solcber auch auf diejenige dieser

Zeitscbrift sicli batte nabelegen konnen. Aber einzelnes besonders Wertvolles wS,re

docb noch einer ausdriicklicben Erwabnung wiirdig gewesen. Icb denke beispielsweise

an Worrells bbcbst beacbtenswerte Perspektiven eroifnende Yergleicbung der kop-

tiscben und syrkcben Uberlieferung JTSt. XIII S. 29—46. Piir die von B. akzeptierte

Bar Dais§,n-Hypotbese ware neben Newbold auch Sprengling Bardesanes and
the odes of Salomon AJT. XY. S. 45 Off. zu zitieren gewesen. Zu der S. 369 Anmk. 1

berucksichtigten Kollation der den Text von 17.7—60 umfassenden Hs, Brit Mus.
Add^ 14.538 dutch Burkitt ist stets die nicbt unbedeutende Kacblese von Willig
JTSt. XIY S, 293—298 beranzuzieben.

Grundsatzlicli habe icb es bei diesen Bemerkungen unterlassen,

auf die Fortsebritte Riicksicht zu nebmen, welcbe die Brforsebung der

betreffeudeu Partieu altcbristlicbeu Sebrifttums auch sebou seit dem
Erscheinen dieser ISTeuauflage gemaebt hat. Es ist indessen eiu

eigenartiges Verbangnis, daft eine Reibe von Dingen durcb B. nicbt
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mehr berilcksiclitigt werden koiinte, dereii Beriicksiclitigung — mau
moclite sagen — urns Haar nocli moglicli uud ini lioclisten G-rade

wiinsclienswert gewesen ivare. So war es niclit melir tunlich, I S. 142 f.

Wesselys koptische Neue Materialien mr Textlcritih der Ignatius-

Briefe dem tlberlieferungsbilde der Ignatiana einzufllgen. Zn den

Oden Salomons hat gerade die Zeit seit Mitte 1913 eine Eeihe be-

sondez’s wei'tvoller weiterer literarischer Arbeiten gebracht/ 7021 denen

dock wohl auch B. die eine od.er andere ausdrucklichcr Erwalmnng
firn wert gehalten haben wiirde. Die Behandlnng des Bartholomaus-

evangeliums mufite, nachdeiu nunmehr die Arbeit von Tisserant nnd

Wilmart abgeschlossen vorliegt, deren Anfang I S. 539 gei^ade nodi

registriert werden konnte, und noch Haases Untersudiung Zur Bdmi-
struktion des Bartholorndusevangeliums ZlliW. XVI S. 93—112 liinzu-

gekommen ist, ein ganz anderes Gesiclit annelimen. Vor allem Avar

es aber B. nicht mehr vergonat, schon zu zwei nen ans Licht getrc-

tenen Texten von — in ihrer Art — ganz hervorragender Bedeutung

Stellung zu nehmen: dem von Guerrier PO. IX S. 141—236 heraus-

gegebenen athiopischen ^Testament unseres Herrn Jesus Ohristus in

Galilaa“, in dessen Rahmen uns nun erstmals ein Volltext des merk-

wiirdigen apokryphen Apostelsendschreibens vom J. + 180 entgegen-

tritt, und dem von Reitz enstein ZNtW. XV S. 60—90 ans Licht

gezogenen pseudo-cypiianischen Traktat „von den dreierlei Friichten

des christlichen Lebens“. Und vollends mufiten ihm meine ZNtW.
XIV S. 232—247, XV S. 332—335 an das orientalische Apokryphon

ankniipfenden Untersuchungen, auf die beim Agypterevangelium, der

AKO. und Hippolytos Rlicksicht zu nehmen wai^e, und die bezliglich

des lateinischen Stiickes von Heer, mit eminenter Gelehrsamkeit durch-

geftihrte Untersudiung iiber Ps.-Oyprian vom Loltn der Frommen und

das Evangelium Justins RQs. XXVIII S. 97—186 hereits entgehen.

Dabei hatten die Ergebnisse besonders dieser letzteren fiir ihn im

Zusammenhange mit seiner eigenen Auffassung uber die Justinischen

dtrop.v7j|jLovs6[jLata von liOchstem Werte sein miissen. Man fiihlt an-

gesichts dieser ziemlich empfindlichen Lilcken, die nun da sofort wieder

das Meisterwerk B.s audi in seiner verjungten Gestalt aufzuweisen

verurteilt ist, ein wie hohes Verdienst derartigen, ihnen gemeinsam

zum Ruhme gereichenden Glanzleistungen gegenuber Verfasser und

Verleger sioh noch erwerben konnten, wenn sie sich dazu entschlossen,

zu denselben von Zeit zu Zeit ein schmales Erganzungsheft zu veroffent-

lichen.

2. Im gleichen Jahre mit dem II. Bande des B.’sclien "Werkes

ist Rauschens mit der Einfiihrung in die Patrologie denjenigen in

Dogmengeschichte des patristischen Zeitalters verbindender kurzer

Grundrif erstmals an die Offentlichkeit getreten. Genau ein Jahr-
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zehixt spater sehen wir sein Original in einer Doppelanflage sclion

das yiertemal erscheinen, naclidem in den JJ. 1904—1909 tJber-

setznngen ins Italienische, Polniscbe, Pranzosische und Spamscbe er-

folgt waren. Diese Tatsaclien allein sprechen hinreicliend fiir die

liohe Branclibarkeit, die das sclimucke Bandcken — seiner Bestim-

mnng gemafi wolil yor allem im akademiscken Studienbetriebe — be-

wiesen bat. Dafi „eine liickenlose Besprecbnng oder anch nur Auf-

zablung aller Yaterscbriften nicbt in ihm gesucbt werden‘* dtirfe, hat

der Verfasser im Vorwort zur ersten Auflage mit Eecht betont, nnd

dariiber, wie weit fur „das zum "VVissen Notwendige oder dock sehr

Wiinschenswerte^ die Grenzen zu stecken seien, lassen sich natur-

gemafi verscbiedene Meinungen mit ziemlich gleichem Eechte yertreten,

Immerbiii sieht man scbwer ab, warum in der Eeihe der bier (S. 8—18)

— nicbt ungeschickt — an die Spitze gestellten Apokryphen das

Bartholomauseyangelium, die Paulus- und die Tbomasapokalypse und

das Apostelsendscbreiben yon + 180 feblen miissen oder in § 72 als

jtogere Yertreter der Kuxbengescbicbte (S. 233 f.) neben den Griecben

Theodores Anagnostes und Euagrios nnd dem eigentlicb nicbt einmal

so nnbedingt bierber geborenden Armenier Moses yon Khoren nicbt

aucb die Syrer Johannes yon Epbesos und (Ps.-)Zacbarias yon Mity-

lene zur Geltnng kommen, urn nur beispielsbalber zwei Ealle yon yielen

heranszugreifen, in denen icb eine abweicbende Abgrenzung des auf-

zunehmenden Stoffes zu yertreten geneigt ware. Pocb ist in jedem

Ealle dankbar anzuerkennen, dab nicbt nur yon yornberein yermoge einer

fast untibertrefflicben Knappbeit der Darstellung im Yerbaltnis zu

seinem TJmfang der Inhalt des R’schen Grrundrisses ein ungemein

reicber war, sondern dali aucb bier bm der Neubearbeitung das ent-

scbiedenste Streben nacb tunlicbster Berlicksicbtigung gerade der

neuesten Punde und Porscliungen sicb erfolgreicb geltend gemacht hat.

Ich vermerke ala Beispiele der Stellung, die B. in aktuellen Bragen einnimmt,

welclie den Leserkreis dieser Zeitsclirift interessieren durften, dali er S. 11 die Salomo-

oden „in Syrien ntn 100—150 n. Ohr. in judencliristlicli-gnostisclien Kreisen verfaCt

worden" sein laCt, S. 46 im Ansohlnli an Vogels sich fiir Abfassung des Tatianischen

Diatessarons in griechischer Sprache entscheidet, S. 68 „die Abfassung^ des Scholien-

kommentars zur Apokalypse „duroh Oidgenes^ als „mit gutem Grunde bestritten^' be-

zeichnefc, S. 149 in der Beurteilung der -wirklichen christologischen Behranschauung

des Nestorios sich Schulter an Schulter neben Fendt und Junglas stellb und (S. 201)

bezuglioh der AgKO. von der „L6sung des Problems^^ durch Schwartz als einer

Rolohen redet, „die wolil als endgiiltige zu betraohten ist." Zu hesonderer Genugtuung

gereicht es mir, daB B. S. 223 ff. die Ubereilung, mit welcher er in der 8. Auflage

sich K. Meisters Sp^tdatieruug des Pilgerberichtes der Aetheria zu eigen zu machen
geneigt war, jetzt mit Biicksicht auf Weigands und meine Nacbpriifung der Prage

durch eine verh&ltnismaBig eingehend begrUndete entsohiedene Ablehnung derselben

wieder gut macht nnd auf diesen Zug seiner Neubearbeitung sogar sohon im Vorwort
8. V hingewiesen hat.
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Von den oben nambaffc gemacbten Ersclieinungen, deren Anfnahme in' der
nacbsten Auflage ioli dringend befurworten mbehte, bietet das Bartholomausevange-
lium durcb seine Bedeutung fur die Entwicklung der Yorstellungen von der Hollen-

fabrt der Seele Cbristi ein besonderes gerade dogmengesohichtlicbes Interesse. Er-
bobte Sobwierigkeiten macbt naturlich die Erage, -wie weit bei bestiminten Per-

sdnlicbkeiten oder Literaturdenkmiilern in einem literaturgescbicbtliclien Kompendium
wie dein vorliegenden in der Beriicksichtignng von Einzelbeifcen gegangen werden
soli. Bocli glaube icb, dal^ S. 13 eine Beriicksiclitiguiig der atbiopiscben Uberlieferung

umfangreicber Paxtien der Petrusapokalypse nnd S. 34 eine Erwabnnng der koptischen

und des (maniobaiscb-) mifctelpersischen Hermasbraohsfeuckes entscbieden niobt felilen

sollfce. Ein Qleicbes gilt S. 136 neben der groBen romischen Acpr^m-Ausgabe von
Laznys S, MjpJiraemi Byri Hymni et SermoneSj znmal sie manchem wobl nocb er-

beblich leicbter zuganglich sein diirften als jene. Zum Sobriftenkreise des Testa-

mentnm Eomini und der AgKO. ware icb bereobtigfc, S. 202 einen Hinweia auf meine

einsobiagigen Untersucbungen EQs, XIV S. 1—45 und I S. 98—137 der alten Serie

dieser Zeifcscbrift zu erwarfcen. Zn Theodores von Kopsuesfcia ist neben der S. 208

erwabnten syriseben tJbersetzung des Jobanneskommentars beute aucb derjenigen

der Sebrift an Patropbilos iiber eine im J. 392 in Anazarbos stattgefundene Bispu-

tatioii mit Makedonianern zu gedenken. “Was endlicb von einem gediegenen Lerii-

buebe besebeidenen Umfanges am unbedingtesten verlangt werden mufi, ist die pein-

liebste Zuverlassigkeit des wirklicb Gebotenen, soweit es siob dabei um tatsiicMicbe

Angaben bandelt. Bs wurden sicb indessen aucb naob dieser Biebtung bin in Zukunft

nocb Verbesserungen vornebmen lassen. So ist S. 11 von einer grieebiseben, statfc

von einer koptisoben Exbaltung einer Eiinfzabl von Salomooden durcb die Pistis So-

phia die Bede. S, 46 w'iirde nacb dem Zusammenbange siob beim Leser doob wohl

die Vorstellung bilden mussen, dafi der Biatessaronkommentar A<pr^ms im syriseben

Original vorliege, eine Vorstellung, die dann erst S. 136 eine Beriebtigung fS-nde.

S. 67 wird der armenisebe Herausgeber der Irenaiscben^E7r{6ei£t<; zunaebst versehent-

licb mib seinem bloJien Vornamen genannfc. S. 135 wird das gro6e syrisebe Gedicht

iiber den agyptiseben Joseph in zw51f Gesangen mit Bestimmtheit als ein eobfces

Werk Aepr^ms bebandelt, dessen Aufcorschaft in der Tat inebr als zweifelbaft ist

S. 198 wird die Tatsacbe, dalS „unter den Gebetsformularen*' von AK. VII ;,ein Mor-

gengebet“ „steht,“ „da8 fast ganz mit dem Gloria der romischen Messe ubereinstimmt/

in einer Weise als Beleg dafur angesproeben, daB „die3 letztere^* „also aus dem Orient

stammt‘S die niebt abnen laiit, dafi die [xeyaXT) SoSoXo-y^a ganz abgeseben von der

Bolle
,
die sie seit alters nioht minder in alien niebtgrieebisoben Biten des Orients

spielt, grieobisob aucb sebon im Codex Alexandrinus der Bib el sfcebt.

JBei dem grofien "bucUiandlerischeii Erfolge des G-rundrisses wird

man lioffen diirfen, dafi in nicht zu ferner Zeit die Bearbeitung einer

weiteren Auflage vom Verfasser gerne beniitzt wird, aucb da nach-

bessernd einzugreifen, wo beute seiner treffbehen Arbeit gegeniiber

nocb Ausstellungen moglicb sind.

3. Sebon zwei Jabre nacb seinem erstmaligen Ersebeinen bat

das ausgezeiclmete Enchiridion Patristicum Eouet de Journals eine

erste Neuauflage eiiebt. Was ein Tafelband ebenso reicblicb und gnt

ausgewablter als gut ausgeftibrter lUustrationen fiir das Studium eines

arcbaologiscben oder kunstgeschicbtlichen Werkes ist, das bedeutet fur

eine — zumal dogmengescbichtlicb orientierte — BesebS-ftigung mit

der Entwicklung der altkircblicben Literatur diese Saimnlung von
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lieute melar als 2400 Nummern, deren erste Auflage die ihr allgemein.

zuteil gewordene Anerkennung yollauf verdient hat. Die hewahrte

Q-esamtaiilage derselben ist denn auch in diese zweite nnverandert

hexilbergenomineii worden. Ein mit peinlicher Sorgfalt ausgearheiteter

Index theologicus (S, 759—784) verweist unter seinen systematisch ge-

ordneten sacHichen Titeln anf die am auCeren Seitenrande stehende

fortlanfende Nnmerierung der Texte, deren Anordnnng, was die Auf-

einanderfolge der einzelnen Antoren hetrifft, eine chronologische ist.

Umgekehrt gehen die Texte anf dem inneren Seitenrande hegleitende

Ziffern anf die bis Nr. 612 ansteigende fortlanfende Nnmeriernng jener

Titel des theologischen Sachregisters. Es ist so dem Beniitzer gleich

beqnem gemaclit, sich das fiir einen bestimmten Lehrpunkt in dem

Bnche gebotene patristische Material znsammenznsuchen nnd yon einer

bestimmten VMerstelle aus sich iiber sachliche Parallelen zn derselben

zu orientieren. In hohem Grade zn begriifien ist es dabei, dafi die

Zahlnng der Stellen der ersten Anflage gegenhber um der in der

zweiten anfgenommenen Erweiternngen wiUen keine Yertoderung er-

fahren hat, die letzteren vielmehr dnrch Bnchstaben unter sich nnd

yon jenem nnterschieden unter der Nummer des letzten ihnen yoran-

gehenden Textelementes der ersten Auflage mitgefuhrt werden. Nicht

minder dankenswert ist es, dafi gelegeutlich sodann auch noch fiii’

nicht Aufgenommenes anf Denzinger-Bannwart Enchiridion sym-

bolonm nsw. oder Kirch Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae

antiquae verwiesen wird. Was die Znstee der Neuausgabe hetrifft,

so entfallen sie im wesentlichen auf den Orient. Es kommen namlich

(S. 640f.) Nestorios, (S. 674) Proklos yon Konstantinopel, (S. 718f.)

Leontios yon Byzanz nnd (S, 732 f.) Andreas yon Kreta nnd Germanos

yon Konstantinopel ilberhaupt erst nnnmehr zn Worte, nnd von Theo-

dores yon Mopsnestia werden (S. 419—421) statt einer einzigen jetzt

sechs Stellen mitgeteilt.

Miifite es nicht einem so yiel nnd dieses Yiele so mnstergiltig hie-

tenden Elorilegium gegeniiber als unbescheiden erscheinen, so ware ich

geneigt, noch einer Yermehrung dieser Zusatze in weiteren Auflagen,

an denen es einem so wertyollen Stndienmittel naturgem^fi nicht fehlen

wird, das Woii zu reden. Insbesondere kiime eine einlafilichere Be-

rhcksichtigung des bisher nm: dnrch A<prahat (S. 243—248) und A^rem
(S. 248—268) mit 22 bzw. 43 Nrn. yertretenen nichtgriechisch-orien-

talischen Originalliteratur in Betracht.

Wie vieles dogmengescliiclitlicli wertvoUe Material Ueiapielsweise die Literatur-

denkmdler ana den ersten cliristiioliea Jalirlitiiiderten Armeniens entlialfcen, ist aus deu

betreffendeu Absclmitten in S.Web er s Buehe uber Die JcathoUsche Kirche inArmenien

(Freiburg i. B. 1903) zu ersebien, IcU erinnere sodann nur an die klassisclie Stelle iiber

die IiTfcumsfreiheit des StuWes Petri im arraenisoli erhaltenen Briefe des Johannes von

Jerusalem an den albanischen Katholikos Abas (vgl. II S. 70 Z. 11—16 der Neuen Serie
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dieser Zeitsclirift). Audi aus dein S. 642 lierangezogenen Herakleides-Buche des

Nestorios ware vielleiolit eiiie Aufierung iilier die Bewertung der Lehrautoritat Boms
mitzuteileu. Bachdem sodaun an Nestorios docli einmal ein feierlicli und fdrmlich

verurteilter Haresiarcla ausnalimsweise berilcksichtigt wurde, ist scliTver abzuselien,

warum nioM die gleiclie Ausnahme aucli noch zu Gunsten des Severus von Antioclieia

gemacht werden sollte, Icb denke etwa an seine von de Puniet BHE. XIII S. 50—59

verwerteten 'briefliclien AuBei'ungen, die zwar meiner tiberzeugung naob eine voll"

konxmen richtige Interpretation der unter Nr, 1157 aufgenommenen Chrysostomos-

stelle {de jprod. Judae I 6) nidat darstellen, aber an und fiir sidi als Zeugnisse eines

Bekenntnisses zur konsekratoriscben Kraft der Einsetzungsworte und zur Wirkung

der Konsekration ex opere operate hervorragende Beachtung verdienen. Nachdem

endlidi (S. 473 f.) an dem Eucliologion von Tbmui's und (S. 723) sogar einer Contestatio

des Missale Gothicuna bereits jefczt auch liturgisclie Texte beigezogen sind, wiirde

sicb zur Erage der ma%eblic]ien Eorma sacrament! der Eucbiaristie dringend die

Mitteilung des konsekratoriscben Gebetskreises des durcb de Puniet bekannt gemacli-

ten altagyptischen Liturgiefragments auf Papyrus mit seiner den Herrenworten vor-

angelienden Epiklese einpfelilen.

Die Q-efabr, dali bei einem Entgegonkommen derartigeii Wtosclien

gegeniiber, deren von anderer Seite natiirlicb wobl wieder andere ge-

auBert werden, der Umfang des Buebes ungebiibiiicb vergrofiert wea'den

konnte, laBt sick allerdings niclit iiberseben. Dock ware auck wieder

die andere Frage aufzuwerfen, ok sick nickt dadurck der notige Kaum
sekaffen lieBe, daB kier und dort eine als dogmengesckicktlickes Be-

weismittel nickt reckt tragfakige Stelle ausgemerzt wiirde. Denn dafi

nack meinem Empfinden es anck an solcken Stellen im keutigen Be«

stande der Saramlung nickt vollig feklt, vermag ich nickt zu ver-

sekweigen. Icli kezweifle beispielsweise stark, ob diejenigen aus

Andreas von Kreta und Germanos von Konstantinopel, vorab die unter

Nr. 2336 stekenden poetiseken Floskeln aus dem Kanon des ersteren

auf den 9. Dezember ernstkaft etwas im Sinne der Lekre von der

Unkekeckten Empfangnis beweisen, will aber als Nicbttlieologe auf

diesen Punkt nickt weiter eingeken.

Dr. A. Baumstakb:.

J.-B. Chabot, I. Gnidi, H, Hyvernat Corp^is Scrijptomm Christia'-'

norum Orientalium, ParisUs: Omvlus Poussielffue Uhliopola* Lipsiae:

Otto Earrassowik,

Sc rij) tores Syri Textiis* Series qmrta* Tomus I: S, QyrUli A^exandrini

Conimentaril in Lucam, Tars priori Edidit J.-B* Cliabot. 1912 (330 S.).

Urspriinglick war keaksicktigt, den Textband zugleick mit der

Ubersetzung zu besprechen, da aber die Zeitverkilltnisse wakrschein-

lick die Drucklegung dei* letzteren nock langer verziigern diirften, soil

wenigstens der erstere angezeigt werden.^^ Es ist freilich ein eigenartiges

MiBgeschick, dafi grade die lateinische Ukersetzung, die sekon vor fast
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50 Jalireii yob Lamy fiir die orieBtalisclie Reihe yob Mignes JPatro-

logia aBgefertigt wurde, bocIi immer Bicht das Licht der Welt er-

blicken kanB. Als daBB 1903 das Corpw auf einer aBderen GruBd-

lage die AbsichteB Mignes zn Yerwirkliclien begann, ubernalim Lamy
(si P. Laden z 6, Notice sur la vie et les tmvatuc de Monseigneur Lamy.
LoBYain 1908 S, 7) fiir diesen die Heransgabe des Lakas-Kommentares

Oyrills, indes der Tod ereilte ihn knrz Yor TolleBdung des Werkes.

Nub hat der unermildliche Ohabot anch dieses Werk auf seiue Scbul-

teru gOBommen und ubs einstweileu den 1. Teil der Homilien (1—80)

im syrisohen Texte YOrgelegt. Wahrend der OrigiBaltext, drei yoU-

staBdige HomilieB ausgenommen, but iB KatenenscholieB erhalten ist,

hat UBS die wohl nock ins 6. Jhrhdt. zuriiokgehende syrische tlber-

setzuBg die 156 Homilien iiber das 3. EYangelium bis auf Liicken am
Anfange und Ende treu erhalten. 1858 hat Payne-Smith den sy-

rischen Text derselben Yeroffentlicht und ihn im folgenden Jahre ins

Englische iibersetzt. 1874 konute W. Wright die fehlenden Homilien

112—116 hiBzufiigeB. 1911 habe ich aus Cod. Sachau 220 grSfiere

Teile der Homilien 27, 28, 29 und 33 im Anhang zu meiner Ar-

beit iiber die Lukashomilien des HI Cyrill yob Alexandrian, her-

ausgegeben, Ohabot war in der Lage, 2 weitere Blatter (3 und 12)

der Hauptkodices nebst einigen neu entzifferten Partieen fiir die hier

Yorliegende Ausgabe zu benutzen. Mir selbst ist seitdem noch ein,

wie es scheint, ganz kurzes Fragment begegnet im Cod. 2023 zu Cam-
bridge, fob 65^; es gehort der Yollstandig erhaltenen Homilie 40 an

(S. 101, Z. 6). Ohabots Text ist darum weit Yollstandiger als der

Payne Smiths; die Erganzungen beziehen sick auf die Homilien 27,

28, 29, 32, 33, 36. Zur Erganzung und Verbesserung der in meinen

„Lukashomilien^ auf S. 37ff. gegebenen Liste habe ich nachzutragen:

Horn. 27*, za Lt. 6, 20. 21 ;
Syr. ; Ende der Homilie in Cod. Bachau 220,

Griecli. : Migne 72. 689 A,5—B, 14; Trspl Tvoim— atptXotpyupov.

592 A, 11 —B, 12: MaxapiCei— 6 x6pio<;.

Horn 28*, zu Li;. 6, 22. 23; S3rr.: Bis auf den SchluE voBstandig in Cod. Bachau 220.

Gxiech.:692C, 3-693A, 6
:

^ap TrdvTcoc— 6d(5v.

Horn. 29*, zu Lk, 6, 24 ;
Syr.: Anfang feidt; grdBtenteils erhalten in Cod. Bachau220.
Griech. : 593 B, 12—0, 4 : aXXa ^epe —

593 A, 8—B, 11: 7rpo(Xva<p(i>vi^(ja<; — dSu'^doat.

Horn. 30 und 31 fehlen ganz.

Hom,32* zuLk.6,37—40; Syr.: Bis auf den Anfang erhalten.

Griech.: 600 0,9—601 A, 11: yefTOva — xara Trp^&eotv.

601 A,13—B,8: AvaYXatOTaTYjv — 6dY]YOt.

601 C, 1—6 : x^v el — XpiCTOU.

Bs lag tatsachlich ein Irrtuna Payne-Smiths yor, der moht bemerkt hatte, daii

ein Blatt (3) fehlte, und darum wurde Horn. 29 mit 32 zu einem Stuck verschmolzen
und die riohtige Einordnung des Berliner Fragments erschwert.
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Horn, 33, zu Lk. 6, 41—455 Syr, : Jetzt vollstandig geworden.

G-riech. : wie in meiner Liste angegeben.

Horn. 34 tind 35 sind vollstandig.

Hom. 36, zu Lk. 7, 11—16; Syr. : Jefczt durck Auffinden von fol. 12 vollstandig geworden,

Grieck. : 609 B, 1—2: TrotpaSoJoi; — irapaSoSa.

609 B, 5—14: OlxovopLi^cwrata — <p7)gi.

Auf Payne-Smitli sicli stiitzend hat Chahot 2 Pragmente auf-

genommen (S. 34, Z. 23 und S. 35, Z, 9), die vielleicht nicht hierlier

gehoren; sie hehandeln die Stellen Mt. 12, 29 und 38, 12
,
deren Parallel-

text erst in der 81. und 106. — vollstandig voi'handenen — Hom. zur

Behandlung kommt. Es ware aber denkbar, dafi in der 21. Hom. tat-

saclilich diese beiden Stellen als Zitate Oyrills mit der angefiigten Er-

klarung im Kontext gestanden batten.

Hack angestellten Stickproben kat der Herausgeker gegen Bayne-Smitk am
Text keine Einendationen vorgenommen. An mancken Stellen diirfte aber dock fur

die Herstellung des syr. Textes die Lesung der grieokiscken Fragmente, natiirlick

mit aller erforderlicken Vorsickt, herangezogen werden; z.B. kat S. 80 Z. 10 der Syrer

Hack Ausweis der Oramerscken und Niketas-Katenen ist sickerlick —
dEOTTpsTTw^ zn leseu, Allerdings ist es immerkin besser, einfack den Text nack den

Has. zugeken als aus dem subjektiveiiEmpfindenkerausyerbesserungenvorzuschlagen,

wie es Frankenberg in einer Bezension meiner Sckrift in den Gottingiscken gelekrten

Anzeigen (1912 Hr. 5) tut.

S. 44, Anmkg., mockte Ckabot lieber jAo-o-fjw statt des von mir gegebenen JLaolsUA-

lesen; dock ist grade das letztere Wort vom tJbersetzer Oyrills sekr gem gebrauckt

(vgl. Thesaurus syriams s. v.) und die Besung an beiden Stellen niokt zweifelhaffe.

Fine Anzakl geringerer Yerseken kat Biettrick in einer Bespreckung in der TkeoL

LitL Ztg, 1913, Sp. 618 nack dem Berliner Codex und meiner Ausgabe angemerkt.

Wenn ich zum Sclilufi noch auf einen Mifistand, den die Ausgabe

mit den anderen des Corpus teilt, anfinerksam macbe und einen Wunsch
anfiere, so soU damit dem verebrten Herausgeber durclians kein Vor-

wurf gemacht werden; es betrifft die Behandlung der Schriftzitate. Im
syrischen Text werden diese in keiner Weise hervorgehoben, weder durch

andere Typen, noch dnrcli "Winkelhaken < >, wie etwa in syr. Hss.

(Cod. Sach. 220), oder durch Eandverweise. Piir die Textkritik ist

also einstweilen die Ausgabe so gut wie nicht vorhanden, denn es

kann nicht einem jeden, der aus textkritischem Interesse an die Ho-

milien herantritt, zngemntet werden, die, wie ich selbst erfahren babe,

recht zeitraubende Arbeit der Anfertigung eines Stellenverzeiclinisses

zu beginnen. Und doch ist der Schrifttext in dieser Ubersetzung so

interessant, weil er einfach eine Ubertragung desjenigen der griechi-

schen Vorlage ist, wir also den von OyriU benntzten Text daraus re-

konstruieren konnen. Der Band, der dann die Yersio bringen wircl,

wird wohl, wie sonst im Corpus am Eande die Schriftstellen naher

angeben, aber hier ware ein Uesamtstellenverzeichnis, und zwar flir

den syrischen Textband durchaus notwendig. Leider hat auch die

Orikns Christiajots. Heue Sene V. n
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englische Ubersetzung rnir Randverweise bei den Scbriftstellen, die

nocb dazu oft nnzuverlassig sind; ein Stellenregister feblt. Darnm ist

der Wiiiiscb, den ich. sicher nicM als einziger hege, der, es mbge am

SchluG des noch ausstebenden 2. Bandes (Horn. 81— 166) ein G-esamt-

stellenTerzeiclmis die Benntzung erleicbtern.

Priyatdoz. Dr. A. Ruckee.

Prof. Dr. Oskar Wulff^ Kustos am Kaiser-Friedricli-Miiseum,

Privatdozent an der University in Berlin, AUcItristliclie und hyBanti-

nisclie Kunst L Die altcJiristliclie Kunst von ihren Anfdngen Us zwr

Mitte des ersten Jahrtausends. — Berlin-Neubabelsberg. Akademische

Verlagsgesellschaft Atbenaion m. b. H. (S. 1—360).

Piir das von Pr. Berger in Miincben herausgegebene grofiartige

Sandbuch der Kunstwissenschaft bat 0. Wnlff die Bearbeitung der

altcbristlicben und der byzantiniscben Kunst iibernommen. Von der-

selben liegt minmebr der die Entwicklung der altcbristlicben Kunst

bis zur Mitte des ersten Jahrtausends verfolgende erste Teil bereits

abgescblossen vor. Dafi wir bier einem ecbten und eigentlicben Er**

eignis gegeniiberstehen wtii*den, das vom Standpunkte einer nicht mehr

romzentriscb orientierten Eorscbung aus kaum freudig genug begriiGt

werden konnte, war von vornherein zu erwarten. Seine Stellung in der

Erage: Orient Oder Rom? batte der Yerfasser in den geistvollen

Kapiteleinleitungen seines Kataloges der Berliner altcbristlicben Denk-

mSlerbestande, sowie in seinem Ein Gang durch die GescJdchte der alt-

christlichen Kunst mit ihren neuen Pfadfindern betitelten Ausfubrungen

in den Jabrgtogen XXXIV und XXX des RKw. binreicbend

festgelegt. Aucb jetzt setzt er iiber das erste der fiinf groGen Haupt-

kapitel seiner Darstellung, das in markigen Ricbtlinien das jjWesen

und Werden der altcbristlicben Kunst** skizziert (S. 1—16) als pro-

grammatisch wirkendes Motto das schon im J. 1879 niedergescbriebene

Wort Ob. Bayets: Orient cree les types et les symboles: V Occident

les accepte.^^ In der Tat bezeicbnet sofort dieses Einleitungskapitel die

denkbar entscbiedenste Absage gegeniiber dem alten Glauben an eine

scbopferiscb fiibrende Bedeutung Roms und des Abendlandes iiber-

baupt, ein wucbtiges Bekenntnis zu den neuen Lebren von der aus-

schlaggebenden Rolle insbesondere Alexandreias, Antiocbeias und

des seit der Konstantinischen Epocbe zum Piettezentrum der alt-

cbristlicben Welt gewordenen PalEstinas. Klarer und scbyfer, als es

bier gescbieht, kOnnten die fundamentalen Wahrheiten, um deren end-

giltige und allgemeine Anerkennung es in dem die friibcbristliche

Kunstentwicklung betreffenden Prinzipienkampfe gobt, kaum mebr aus-
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gesprochen werden. Aucli darin wird W. einer namentlich von dem
E-eferenten melirfach erhobenen Fordernng gereclit, daB er mit Nach-
druck den innigen Zusammenliang jener ’Wabrlieiten mit dem kirclieii-

und knltnrgescliiclitliclien G-esamtbild des ersten balben Jahrtausends

der cbristlichen Zeitrecbnung andeutet. AUei’dings kann leider nicbt

verscliwiegen werden,. daB gerade nacb dieser Eicbtung bin das

IDracbtvoUe Pralndium des Bncbes noch mebr als irgendein spiiterer Teil

desselben an den kleinen, aber dock so empfindlicben Scbonbeits-

fehlern gewisser Pluchtigkeitsverseben krankt

Icii fuhre beispielsweise nur einiges Hierhergehorige an, was allein auf den

zwei Seifcen 9f. sich drangfc: Antiooheia kann als „Vororfc dex' kleiixasiatisolien

cliristliolien Kultur“ so nnbedingfe, wie es da gescbielifc, im Hinbliok auf Ephesos und

alle Erinnerungen, die dieser Name wacli ruft, dooli solilecliterdings niclit bezeiclinet

werden. Ebensowenig laBt sich die Behauptung reobtfertigen, daB „in Syrien der

Knit seine pbantasievolle Ausgestaltung und seine feste Kegel in den sogenannten

apostoliscben Konstifcutionen und abnlicben Kircbenordnungen" erbalten babe, wenn
man an die dltesten Liturgiedenkmaler Agyptens und an die durcbE, Scbwarfcz sicber

gestellte Autoracbaft des alexandriniscb orientierfcen Komers Hippolytos an der falsch-

licb sog. AgKO. denkt. TJmgekebrt: verbietet ein Yergleicb ibres Liturgietypua mit

dem in der Tat anfeiocbeniscben von AK. VIII Antioobeia als den Mutterboden der

Pseudo-Areiopagitika zu betracbten. Burcb eine Berufung auf ibxe „neuen, der Psal-

modie anverwandten Kbytbmen“ isfc die syriscbe d. b. — nacb dem Zusammenbang—
spracbbcb aramaiscbe Hymnendicbtung aUermindestens durcbaua ungeniigend cbarak-

terisierb. Auob ist sie direkt zweifellos nicbt „im 4, Jabrbunderfc dem Ambrosiani-

scbeu Kirobengesang scbon zum Vorbild“ geworden, Den hi. AcpiAm als ^Sfcyliten

Epbraim“ bezeicbnet zu seben, miifite geradezu als unfaBbar erscbeineii, wenn man
nicbt etwa das Hereinspielen eines MiBverstandnisses der Sfcylitengestalt in dem be-

kannten Tafelbilde; too Siyloo ^E<ppal|x 2upou xoffxrjcrij; des Emmanuel Tzanfur-

nari annebmen diirfte, Wenn endUcb gesagt wird, Antioobeia babe ^besonders nacb

der Erbebung des feurigen Oyrill zum Patriarcben von Jerusalem (f 386) das Primat

liber das eigentbobe Syrien mebr und mebr an die Hauptstadt des Heiligen Landes

abgeben“ miissen, so sobeint nicbt nur das dem Autor der Katecbesen gegebene

Epitbeton eine Verwecbselung mit dem Alexandriner Kyiillos zu gewdbrleistenj es

ist aucb die unmittelbar kircblicbe Bedeutung Jerusalems stark uberaobfet und vox

allem nicbt beacbtet, daB es einen dortigen Patriarcben erst gegeben bat, seit das

Cbaloedonense im J. 451 dem ursprunglicb als Suffragan dem Sitze von Kaisareia

unterstellten Biscbof von Aelia Capitolina jene Wiirde verlieben batte. Wir sollten

mit Biicksicbt auf den Widerstand, dem unser Kampf fiir die riobtige kunatgesebiobt-

licbe Bewertung des cbristlichen Orients doob nocb immer begegnet, uns peinliob

vor derartigen Quidproquos buten, die unseren „roraiscben‘‘ Gegnem nur zu billige

Angriffepunkte geben, wenn es ibnen zweckdienlicb erscbeint, unsere Arbeitsweise

als oberflacblicb zu diskreditieren,

Das vorgezeiclinete Programm, die ckristliclie Kunst rund des

ersten lialben Jalirtansends als eine nacli dem Westen vordrangende

bodenstandige Tocliter des selbst in znnelimender Orientalisierung be-

griffenen hellenistiscben Ostens zu erfassen, wird in den vier iibrigen

Hauptkapiteln der Eeibe nacb (S. 16—99) fiir „die Kunst der alt-

christlicben Grabstatten‘‘ mit EinscbliiB der G-oldglS^er und der durcb
11*



BespreolatiBgeii.164

die Casa CelimontaBa vertretenen malerisclieii Innendekoration des

Privatliaiises, (S. 100—200) fiir diePlastik, (S. 201—278) die Baukunst

und (S. 279—360) jjdie altcliristliche Malerei seit Konstantin dem
GrroBen‘‘ einscMieBlich der Textilkunst mit einer Sicherkeit nnd ge-

sclilossenen Grrofizligigkeit dtLrchgefiihrt, welclie eine kanm eingeschrankte

Bewunderung vei'dienen, obgleicli der Stand .einer an alien Ecken
nock in vollstem Elnsse befindlichen Eorsclning im einzelnen Yielfacli

eine andere Anffassung als m(>glich nnd die nnyermeidliche Eeblbar-

keit alles Menscbenwerkes es an mancber Stelle als -wunscbenswert

erscbeinen lafit, dab eine dnrch die Vorziige seiner Arbeit reichlicb

yerdiente baldige Keuauflage W. Gelegenbeit gabe, feilend nnd er-

ganzend die nachbessernde Hand anznlegen.

Im hochsten Grade bezeicbnend ist es, wie er sofort in dem Kapitel

fiber die Sepnlkralknnst der 3, Abscbnitt fiber „Grufte (Hypogaen)

nnd oberirdisclie Grabanlagen“ (S. 18—50) einen geograpMscli geord-

neten Uberblick liber die einzelnen Erscbeinnngen nnd ibre Yerbrei-

tungsgebiete nicbt nacb dem dblichen Schema mit den romischen

Katakomben, sondern mit Palastina nnd seinen jtidischen nnd christlichen

Pelsgrabern beginnt, nm znm Schlnsse mit deshalb nicht minder warmen
Worten in den nnterirdischen Gemeindefriedhofen Boms „die reifste

Erucht in dem Werdegange der christlichen Sepnlkralformen, nicht

ihren Keim“ zn preisen. In dem „die sepnlkrale Malerei nnd Sym-
bolik“ behandelnden 2, Abscbnitt (S, 50—99) ist der „das dekoratiye

System^ erori^emde erste Teil (S. 60—60) in besonders hohem Grade
instmktiy. Dagegen wird im folgenden yielleicht dock mit allzn ge-

ringer Binscbatznng Boms alles anf die Unterscheidung einer alexan-

drinischen IJnterschicht nnd einer antiochenischen Oberschicht der

Entwicklung eingesteBt, die sick in den Henkmalern des Westens
spiegeln soUen.

Ich stinime selbstyei-standlicli mit W. dahin iiberein, daJJ nicht nur die Christus-

typen des Guten Hirten, des Menschenfischers und des — seine Hauptrolle ubrigens

in der Sarkophagplastik spielenden — Padagogen, von denen die beiden letzteren

ihre literarische ErlSuterung dnrch den Alexandriner Klemens finden, echt alexandri-

nische Schbpfungeii sind, sondem daji auch der nns heute zuerst im Westen entgegen-

trefcende bihlische Szenenschatz der sepulkralen Malerei ursprimglich dnrch den.

Osten irn AnschluB an eine dort zuerst von der Kirche iibernommene Gebetsweise
des — nicht nur hellenistisohen — Judenturas entwickelt wnrde, wobei dann wieder-
um der agyptischen Metropole die grundlegende Bedeutung zukommeu diirfte. Ich
babe im letzten Jahrgang dieser Eeitschrift S. 298—305 durch meine Ausfuhrungen
uber Mine Parallele zur Commendatio animae in griecMscher Kirchenpoesie dieser

Anschauung eine nene Stiitze zu gehen versuchfe nnd hoffe ihr noch eine weitere anf
Grand ostsyrischer Kirchendichtung zu geben. Ob aber auch die ikonographische
Pormensprache, in welcher#der Westen die einzelnen Themen jenes vom Osten uber-

kommenen Szenenschatzes vorfiihrt, noch rein bstliohe Pragnng anfweist, ist damit
keinesfalls entschieden, sollte vielmehr von Pall zu Pall Gegenstand sorgfaltiger Kach*



BesprechuBgen. 165

priifang bilden. Es sei mir gestattei; Mer ‘wenigstens einen eiiizigen Punkt beispiels-

• balber zu beriihren. Daniel in der Lowengrube wird bekanntlxcli von den, moisten
Benkmalern abendlandisclier Bepulkralmalerei ebenso wie von der erdriickenden

Masse der Sarkopliagplasfcik nnbekleidet dargestellfe. Im Gegensatze bierzu zeigt ihn
ein von W. S. 105 zweifellos mit Becbfc fiir den alexandrinischen Kunstkreis alterer

. Zeit in Anspruch genommener Sarkopbag ans Le Mas d’Aire ebenso wie eine Eresko-
* dai’stellung der Oase el-Kbargeh in vollerBekleidung, "wenn auch nock nicbt in dem
sonsfc den Magiern nnd den drei Jiinglingen im Feuerofen eignenden Kostiim per-

siscber Mitbrasdiener, das in Ubereinstimmung mit der gesamten spliteren Knnst
des Ostens bereits eine ^yptische Elfenbeinpyxis des 6. Oder 7. Jabrbs. im Brifeisb

Museum (Dalton bTr. 298. Tgl. Taf, X), d^r Kosmas Indikopleustes nnd der einfar-

bige agyptiscbe Deinwandstoff des Knnstgewerbemuseums in Berlin (bei Strzygowski
Orient oder Mom Taf. IV) ihm geben. In 'wesentlicb derselben Bekleidung wie der

gallische Sarkopbag alexandrinischen Kunstcbarakters und das agyptiscbe Presko

scbeint von romisoben Denkmalern den Propbeten die Darstellung in der Capella

greca (Wilpert Taf. IX) zu geben, die aucb durcb die breite, edit

alexandrinischen Hellenismus atmende Hintergrundsarcbitektur ihres Xabucbodo-
nossorpalastes einzig dastebt. Eine eigentiimlicbe Mittelstellung nebmen nun die

bexden andei*en altesten Danielfresken Boms, im Ambulaci'um der Elavier und an der

Decke der Lucinagruft (Wilpert Malereien Taf, 5, 1 und 25), ein, indem sie ibren

Helden nur mit der auf der Brust sicb weit offiienden Exomis bekleiden, wahrend
gieicbzeitig veenigstens dasjenige der Domitillakatakombe nacb de Kossis nocb immer
beacbtenswerter Vermutung eine Abbangigkeit von dem Wirklicbkeitsbild des Todes

der ad hestias verurteilten. Opfer der Arena verraten wtirde, die aucb der bier dem
Meister widerspreobende Wilpert (a. a. 0. S. 42) bei einigen spateren Darstellungen

durcb die Bekleidung Daniels mit dem Perizoma angedeiitet zu linden geneigfe ist.

Mir scbeint nxifc fast zwingender Bestimmtbeit die SchluCifolgerung sicb aufzudrangen,

dafi die Darstellung in voller Bekleidung das von vornberein in der cbristlicben Kunst

Alexandreias Gegebene war, an dessen Stelle sicb in Bom allmahlicb unter dem Ein-

fluC> der hauptstadtiscben Arenaszenen der Ubergang zur unbekleideten Darstellung

vollzog,* eine EntwicMung, die zum vblligen AbscbluCj dann allerdings nacb Ausweis

der Sarkopbagplastik wieder in einem Zentrum des Ostens gekommen sein diirfte ; in

Antiocbeia, wenn man den gewib mindestens weitaus wabrscbeinlicbsten Mamen
jenes Zentnims nennen will. Ahnliob komplizierte und ein selbstllndiges Eingrexfen

Boms in die Ausgestaltung des ikonograpbiscben Typus dock involvierende VerbSlt-

nisse mogen dann aber nocb baufiger besteben.

Ich liabe mit diesenBemerkuiigen bereits auf dasjenige Grobiet iiber-

gegriffen, -welches der 1. Abscbnitt yon W-s IIL Kapitel (S. 100—126)

‘zum Gregenstande hat, indem er „die Entwicklung der Sarkophag-

plastik in den Denkmalern des Abendlandes^' verfolgt. W. stebt liber

der Modetorheit einer tibermafiigen Erlihdatierung ihrer Denkmller.

Aber er nimmt dock an — und hierin wird ihm unstreitig beizupflichten

sein — , dafi einzelne besonders yortreffliche Stiicke immerhin der Zeit

der Antonine oder Severe entstammen diirffcen. Es handelt sicb vor

allem nm die besten Beispiele einer von ibm als alexandiunisoh angespro-

cbenen Richtung, der auch die figlirlich geschmtickten Riffelsarkophage

angehoren. Neben der fiir jeno besten Nummern bezeicbnenden

Wannenform sind das starke Heryortreten des bukoliscben und georgi-

schen Elements, eine Neigung zur Beriicksichtigung der Landschaft,
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die von der Orans und den obengenannten alexandriniscLen Christus-

typen gespielte Rolle und eine Bescliriinkung auf verlialtnismafiig wenige

biblische Szenen fiir dieselbe cbarakteristiscb. Einer antiochenisch-

kleinasiatisclien Eichtung werden demgegeniiber sowohl die Sarkopbage

mit einreibigem reichem Szenenfries, als auch die Arkadensarkopbage

samt den beiden ibnen nacbst verwandten Klassen der grofifigurigen -

Prachtsarkopbage mit oder obne architektoniscben Hintergrund der

repr^sentativen Darstellungen und der Sarkopbage mit Szenenabteilung

durcb Bslume zugewiesen. Eilr einen romiscben Werkstatttypus bleiben

die fast immer fiir Doppelbestattung bestimmten Sarkopbage mit

zweigescbossigem Szenenfries tibrig, die in einem muscbelformigen

Portratscbild das Brustbild der Verstorbenen zeigen. Man wird diese

geistvoll durchgefubrte Klassifizierung im allgemeinen nur gutbeiBen

und bocbstens die Prage andeuten konnen, ob nicbt aucb das docb

fast ebenso mannigfacbe als umfangreicbe Material der zweiten Klasse

wieder auf verscbiedene lokal bestimmte Scbulen entfallen diirfte, wobei

sicb naturgemaB vor allem eine Scbeidung antiocbeniscb-syriscben und
Slid- und westkleinasiatischen Stilgutes nabelegen wiirde. Selbst die Mog-
licbkeit einer Sonderstellung des eigentHchen G-riecbenlands lieBe

sicb allenfalls ins Auge fassen, wenn man die Bedeutung bedenkt,

welcbe eine G-emeinde wie die korintbiscbe fiir das Obristentum der

ersten Jabrbunderte gebabt bat. Immerbin wird man es sebr scbmerz-

licb empfinden, dafi nocb immer aucb nicbt ein einziges im Osten selbst

gefiindenes Denkmal uns in die Lage versetzt, das Eecbt einer Aufr
teilung des uns im Abendland entgegentretenden Materials an eine Mebr-
zabl im ostUcben HeUenismus wurzelnder Stilricbtungen gewissermaBen

mathematiscb darzutun. Inzwiscben wllrde eine Untersucbung dariiber

hbcbst dankenswert sein, ob fiir eine solcbe Aufteilung nicbt Anbalts-

punkte sicb aucb durcb einen Vergleicb mit profaner Skulptur ge-

winnen lieBen. Aucb die Fragen wtirden einer moglicbst statistiscben

Beantwortung zu empfeblen sein, ob und wie weit mit den stilistiscben

XJnterscbieden solcbe nicbt nur in der Auswabl der dargestellten Szenen,

sondern aucb in der ikonograpbiscben G-estaltung der einzelnen und in-

der benutzten Marmorsorte Hand in Hand geben.

Der 2. Abscbnitt von W.’s Plastik-Kapitel (S, 120--141) bebandelt
„dieBliite der syriscb-palastinensiscben Reliefskulptur“, als deren Zeugen
neben einigen vor aUem gleicbfalls nach Venedig verscbleppten
Bnicbstiicken die Oiboriumssaulen von San Marco, die „kaum spater
als um Mitte des 5. Jahrbunderts fallen^ sollen, der einem auf der
Prokonnesos arbeitenden syrischen Meister zugewiesene ^Ambon von
Saloniki und die beiden Holzttiren von S. Ambrogio in Mailand und
S. Sabina in Rom angesprocben werden. Der 3. und 4 Abscbnitt
(S. 141—147 bzw. 147—160) baben „die alexandrinische und koptiscbe
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Reliefplastik seit Konstantin" angefangen von den Porphyrsarkopliagen

der Konstantina tind Helena nnd „die altchristliche und die profane

ostromisclie Kreiplastik" zum Gegenstand. Eine bis auf den Galerius-

bogen in Saloniki, den Konstantinsbogen in Eom und die Fragmente

eines vielleiclit nocb diokletianiscben Monuments in Kikaia zuriick-

greifende besonders •warme Bebandlung erfabrt im 5. Abscbnitte

(S. 160—169) die weiterbin durcb die Theodosiosbasis im Hippodrom,

die Tlieodosiossaule auf dem Taurusplatze und die Arkadiossilule auf

dem Xerolophos vertretene „Reliefplastik der ostromischen Staatsdenk-

maler". Hire bei einem „entscHedenen ‘Wii-klicbkeitssinn" mit ibrer

Zurtickbildung von „Hocbrelieftypen in Flacbrelief" „einen ausgespro-

cben maleriscben Cbarakter tragende" „ganz neue Prosa der Reliof-

kunst“ wil’d auf eine letzten Endes in Antiocbeia wurzelnde griecbiscb-

syriscbe Schulricbtung zuruckgefiibrt, womit aUerdings das bekannte

aus einer Vergleicbung des Bassussarkopbages mit den Skulpturen

des Konstantinsbogens siob ergebende Problem offenbar eine neue und

nicbt unerbeblicbe Terwicklung erfahren miifite. „I)ie cbristlicbe Relief-

plastik im byzantiniscben Kunstkreise", deren Besprecbung im 6. Ab-

scbnitt (S. 170—184) naturgemafi von den Sarkopbagen des Sidamai’a-

Typs ausgebt, siebt sich in erfreubcbem Gegensatze zu ibrer durcb

Diitscbke vertretenen teilweisen pbantastischen Frttbdatierung aucb die

ravennatiscben yarkophage zugerecbnet, unter denen zwei Stammtypen

von kleinaslatiscbem und palHstinensiscbem Cbarakter unterscbieden

werden, entsprechend der „von Anfang an im Zeicben der Stilmiscbung"

vor allem einer syriscben und einer (nordwest)kleinasiatiscb-griecbiscben

Ricbtung stebenden kirchlicben Plastik der ostromiscben Hauptstadt

selbst. Trotz seines erbeblicben Umfanges fubrt endlicb der 7. Ab-

scbnitt (S. 184—200) „die altcbristliche Kleinplastik" in Elfenbein und

MetaU im VerbSltnis zu der aucb von W. nacbdrUcklicb betonten Be-

deutung gerade dieser Denkmalerschicbt nocb etwas summariscb vor.

Speziell auf dem Gebiete der Elfenbeinscbnitzerei werden unter strikter

Ablebnung irgend einer selbstandigen Teilnabme des Abendlandes an der

Produktion von denHauptarbeiten kirchlicben Obarakters dieLipsanotbek

von Brescia, das Mailander fiinfteilige Hiptycbon, das Werdener Kastcben,

die Berliner sowie die als christlicb angesprocbene Pyxis von Bobbio

(mit Orpheus) einer antiocbeniscben, die Maximianskatbedra einer scbon

unter syropalastinensiscbem Binflufi stebenden alexandriniscben Kunst-

iibung zugewiesen. Anderes, darunter die Trivulzio- und die Miincbener

Tafel mit Myropborenszene und Himmelfabrt, sowie die Londoner

Passions- und Ostertafelchen, soli direkt „aus einer in der ersten Halfte

des 5. Jabrbunderts in Palastina arbeitenden Scbule" bervorgegangen

sein, wabrend die grofie Masse der Hiptycben und Pyxiden auf eine

weiter nacb Westen und eine weiter nacb Osten weisende syriscbe
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RicMung verteilt werden, deren Scliaffen gleiclunaBig wenigstens „mit der

Kunst Palastinas zusammenliangt". Denkmiiler eines byzantinisdien

Mischstiles eadlicli werden an die Konsulardiptyolia angesclilossen.

W. erblickt hier (S. 187) in der mannigfaclien Fassung der Myi’oplioren-

szene anf den von ihm fiir die palastinensische Spliare retlamierten

Stiicken einen Beleg dafitr, „daB die junge Kunst Palastinas dieselben

Gegenstande mit den gleicbenElementen immer wieder neu und spannend

darzustellen -weiB". Meinerseits mocLte icb jene ikonographiscbe Er-

scheinung an und fur sich und im Gegensatze zu dem durcbaus fest-

stehenden entsprecbenden Bildtyp der Monzeser AmpuUen und der

diesen verwandten kunsthandwerklicben Erzeugnisse vielmebr auf eine

VerscMedenbeit aucb der ortlicben Herkunft der Monumente deuten

und insbesondere ein Stuck wie die Trivulzio-Tafel unmittelbar weit

elier mit Diehl Mamiel S. 73 und Vincent RB. 2. XI S. 94 auf

Alexandreia zurUckfuhi'en.

EUr die Besprechung der altchristlichen Architektur ist es wieder

cliarakteristisch
,

wie ihr „die Basilika“ behandelnder 1. Abschnitt

(S. 201—244) mit Harem und festem Griff die Konstantinischen Ge-

dachtniskirchen des HeUigen Landes zum Ausgangspunkte der geog'ra-

phisch geordneten Ubersicht uber den DenkmSlerbestand bzw. die aus

demsclben sich ergebenden territorialen Bautypen macht, urn von Pala-

stina nach Syrien und dessen mesopotamischem Hinterlande fortzu-

schreiten, im lateinischen Eordafrika und in Agypten den Xachhall

alexandrinischer Kunst zu suchen und nach Einschaltung von Byzanz,

Kleinasien und Griechenland endlich mit dem europaischen Abend-
lande zu schliefien. Die geschichtliche "Wurzel des kirchlichen Bau-
typus erblickt "W. mit erfreulicher Bestimmtheit unter Ausschlufi aller

fruheren Erklarungsversuche in den Privatbasiliken des hellenistisch-

romischen Palast- und Wohuhausbaues. Seine Kreierung fiir die Er-

stellung selbstandiger christlicher Kultraume grofieren Umfanges laCt

er in Antiocheia erfolgt sein, was mit Rttcksicht auf die fruhe und
reiche Entwicklung der basilikalen Architektur in Syrien gewifi vieles

fiir sich hat, aber im Hinblick auf Alexandreia vielleicht noch mehr
als im Hinblick auf Rom doch einigen Bedenken unterliegt. Die
weitere Ausgestaltung des baulichen Schemas sucht er treffend im Zu-
sammenliang mit derjenigen des Gottesdienstes zu begreifen, wobei ihm
allei'dings eine bessere Vertrautheit mit den Einzelheiten der liturgic-

geschiohtlichen EntwicHung und ihrer lokalen Schwankungen nicht

unerheblich zustatten gekommen wSi-e. Auf ein kultisches Bedurfnis

nach Verbreiterung des Presbyteriums wird insbesondere die Entstehung
des Querschiffes zurttckgefUhi-t und als eine unabhangige, auf einem
Verwachsen der Basilika mit der triapsidialen Coemeterialcella be-

ruheude Parallelerscheinung zu demselben der trikouche Abschlufi ge-
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wertet. Bezliglicli der Geburtsidrclie in Bctlileliem tritt W. (S. 208),

ohne allerdings den neuesten Bestreitungsversucli vonVincent und Abel

sclion gekannt zu baben, entscMeden ftir Konstantinischen Ursprung des

Ganzen einscblefilicli von Narthex und Trikoncbos ein. Bezuglicb der

Konstantinsbauten auf dem Golgothaareal bekennt er sich (S. 207) nicbt

minder nachdriicklicb im Gegensatze zu Heisenberg zu der Annabme ost-

westlicber Abfolge yon auXYj -irptixT], Martyinonsbasilika, Golgothabof und

Anastasisrotunde, macbt dann aber in spaterem Zusammenhange (S. 247)

dem Gedanken an eine starke Veranderung, welche wenigstens die

letztere durcb die Eestaurationstatigkeit des Modestos erfabren batte,

allzustarke Zugestandnisse, wobei er —
,
was icb entscbieden ablebnen

mocbte, — als eine Nacbabmung der vormodestianiscben Anlage, ja

geradezu „als ibr getreuestes erbaltenes Abbild“*S. Stefano Eotondo

in Eom in Ansprucb nimmt. Das Alter und die ontwicklungsgescbicbt-

licbe Bedeutung der nordmesopotamiscben Kircben und Kircbenruinen

betreffend wabrt er (S. 217 f.) eine etwas unklare zuriickbaltende Stellung,

die in jedem Dalle Herzbex’g-Guyer giinstiger ist als Strzygowski, Icb

mOcbte boffen, dafi nieine ja allerdings gleicbfalls vermittelnde Stellung-

nabme oben S. Ill—131 aucb fur ibn zur Klarung des Problems beitragt.

Von den Kircbenbauten der Menasstadt wbd (S. 229 f.) die grofie

Arkadiosbasilika mit Riicksicbt auf ibre „gesamte das typiscbe Akan-

tbusblattwerk und andere ecbt byzantiniscbe Motive aufweisende deko-

rative Arcbitektur“ und ibre Erstellung „aus griecbiscbem Inselmarmor“,

dem byzantiniscben Kunstkreise zugerecbnet, was im Hinblick auf ibr

macbtiges Querscbiff nur angangig sein wtirde, wenn eine ^bnlicbe

Anlage in der Hauptstadt scbon ftir das 4. Jabrbundert erwiesen ware.

Dies aber ist nicbt der Pall und insbesondere die Kreuzforin scbon

der Konstantiniscben Apostelkircbe trotz Hagios Demetrios in Saloniki

und S. Nazario in Mailand mindestens im allerbocbsten Grade fraglich.

,;Der Zentral- und Kuppelbau‘‘, dem der 2. Abscbnitt des Arcbi-

tekturkapitels (S. 240—258) gewidmet ist, liefi eine Anwendung des

geograpbiscben Schemas nicbt zu. In einbeitlicb fortscbreitendem Ver-

folgen der Entwicklung zu immer komplizierteren Eormen, das die

gerade bier besonders , unverkennbare EiibrerroUe des Ostens ebenso

scbarf als ungesucbt beryortreten lafit, werden die Botunde und das

Oktogon, je obne und mit innerer Sttitzenstellung oder Kreuzdurcb-

setzung und die Syrien, Kleinasien und Mesopotamien angeborenden

altesten Versucbe einer Verscbmelzung des zentralen mit dem basili-

kalen Baugedanken bebandelt. Der reicben Mannigfaltigkeit der letz-

teren, so besonders bedeutsamen Denkmaler, in denen wesenbaft das-

selbe Streben in verscbiedenartiger Weise sicb auslebt, eine Idare

genetiscbe Binordnung zu geben vermag W. ebenso wenig, als beute

irgend jemand. ImmerMn wagt er es, mit Kiicksicbt auf den Zentral-
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bau von Rusapha, die jakobitiscbe Kirche im Amida-Dijarbekr und

S, Lorenzo in Mailand (S. 254) den G-edanken an eine Abhilngigkeit

von vorbildlicber scbopferisclier Bauweise Antiocbeias zu aufiern und

beziiglich der Kuppelbasilika von Meriamlik, des Zenobaues der Tbekla-

basilika und des Westteiles der Doppelkirche in Epliesos (S.266) die Frage

aufzuwerfen, j^ob die Einfligung der Euppel in den basdikalenAufbau

nicbt scbon dem Eingreifen der byzantiniscben Baukunst zu verdanken

sei/^ Heines Eracbtens sollten selbst derartige Teillosungen des Problems

als verfdiht gelten, solange “wie der Kircbenbau Antiocbeias selbst, so

vor allem aucb derjenige Edessas tatsacblicb eine groBe Unbekannte

darstellt, und flir die trotz der persiscben Cbristenverfolgungen gewiB

nicbt zu unterscbatzende cbristlicbe Arcbitektur des Sassanidenreicbes

nocb nicbt einmal der Versucb einerSamralung eWaiger literariscberZeug-

nisse gemacbt ist. Im 3. Abscbnitt (S. 258—265) wird kurz „der altcbrist-

licbe und spatantike Profanbau“ cbarakterisiert. Dabei werden neben

dem Privatbausbau der verodeten Stadte Syilens Kloster-, Xenodocbien-

und Baderanlagen, der Palastbau, zu dem von den Befestigungsanlagen

der Lagerkastelle der Diokletianspalast von Spalato die Brticke bildet,

und die Denkmaler der Stadtbefestigung und Wasserversorgung in

Betracht gezogen. Konnte bier tiber eine Skizzierung des Gegenstandes

in seinen grofien Ricbtlinien kaum binausgegangen werden, so bebandelt

der 4 Abscbnitt (S»265—278) wieder eingebender „die Bauornamentik und

die ZiergHeder der altcbristlicben Arcbitektur^. Es wird einem speziellen

Kenner desselben wie etwa E. Weigand vorbebalten bleiben mtissen,

W* auf dieses ebenso wicbtige als ausgedebnteste Monumentenkenntnis

und peinlicbste Akribie erfordernde Gebiet zu folgen.

Midi selbst bat in entsprecbender Weise naturgemaB der die Be-

bandlung der nicbtsepulkralen Malerei eroffnende Abscbnitt uber „die

altcbristlicbe Miniaturmalerei‘‘ (S. 280—307) interessiert. W, stebt, .

wie er ausdriicklicb angibt, bier vorzugsweise auf den Scbultern Aina-

lows, hat aber sorgfaltigst aucb beriicksichtigt, was die neueste Zeit an

einsoblagiger Literatur und vor allem an ErscblieBung weiterer Denk-
maler gebracbt bat. Einer aJexandriniscben Bicbtung, die imVerlaufe

der Entwicklung in Konstantinopel eine letzte Zuflucbtsstatte gefunden

hatte, werden Josuarolle, Quedlinburger Itala, Cottonbibel, der Pariser

Psalter Bibl. Hat. Gr. 139, der Cbronograpb vom J. 354, die Welt-
cbronik der Sammlung Golenigfiew, Kosmas Indikopleustes, die mittel-

alterlicbe Illustration paganer griecbiscber Literatur, der Pbysiologus.

und der Wiener Dioskorides gutgescbrieben. Syrien-Palastina siebt

demgegenilber sicb eine grundlegende Bedeutung fiir die Illustration

der neutestamentlicben Gescbicbte beigemessen, wabrend der Nacbball
einer alexandriniscben Bebandlung aucb dieses Stoffes im Pariser

Gregor von Nazianz sicb zwiscben Byzantiniscbem verlieren soil Als
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unmittelbar altbyzautinisclie Scli()pfungen worden die drei Purpur-

kodizes der Wiener Q-enesis, des Rossanensis uud der Fragmente Yon

Sinope angesprochen, wobei jedocb nacli riickwarts ftir die beiden

letzteren ein Zusammenbang gleicbfalls mit der syi'O-palastinensiscben

Spbare nnd fur die ersteren die Abliangigkeit von einem bellenistisclien

Eollenbucli etwa antiocheniscben Ursprungs nicbt Yerkannt wird. Von
Abendltodiscbem, abgeseben von den Quedlinburger Italafragmenten,

soil der spariicbe Bilderscbmuck des Amiatinus ,janf syriscbe Vorbilder

zuruckgehen“, im Asbburnbam-Pentateucli trotz Anerkennung eines,

sick geltend machenden, germanisclien Elements „eine imgriecliisclie, sei

es eine jiidische oder eine syrische Vorlage benutzt*^ sein, ,jYrenn nicbt

etwa ein syriscber Maler in einqm galliscben oder oberitalischen Kloster

die Bilder ausgefubrt“ babe, „syriscben Einiiufi“ , ferner ancb das Cam-
bridger Bvangeliar yerraten und selbst die yerlorene Originalredaktion

des illustrierten Prudentius „die Typen des Ostens nicbt yerschmabt^

baben. Wie W, (S. 291 f.) im zustimmenden Sinne den Ergebnissen

meines Anfsatzes ilber FruhchristlicJi-syrische Psalterillustraiion in einer

hy^antinischen Abkurntng (alte Serie dieser Zeitscbrift V S. 295—320)

Eecbnung tragt, so kann aucb icb seinen Anscbauungen micb auf weiten

Strecken anscbliefien, wobei icb seine Ankniipfung der Quedlinburger

Itala und der Oottonbibel an die antike Dramenilustration als einen

besonders glticklicben Gedanken begriifie. Immerbin mocbte icb die

am reicbsten durcb den Parisians 139 vertretene Redaktion des illu-

strierten Psalters unmittelbar eber als eine Scbopfung des asiatiscben

Hellenismus betracbten, glaube aber, wie icb scbon II S. 118 der neuen

Serie dieser Zeitscbrift ausgesprocben babe, mit Birt Die Buclirolle

in der Kunst S. 287 £, dafi ibr ein cbristlicb-antikes Bilderbucb in

Robenform zugrunde liegt, das dann gleicb dem Original der Josua-

rolle fiir alexandriniscb zu balten aucb icb nicbt ansteben wiirde.

Wenn sodann W. (S. 292—297) sebr ricbtig die Starke eines bellenisti-

scben Blementes betont^ das wie in dem Pariser syriscben Alten Testa-

ment Bibb Nat. Syr. 341, so aucb in den Randminiaturen des Rabbbla-

kodex und seines Pariser Seitenstiickes sicb geltend macbe, und

andererseits den starker orientaliscben Stilcbarakter der riickwartigen

beigebundenen Miniaturenblatter des Etscbmiadzineyangeliars hervor-

bebt, so stebt den bierbei in Betracbt kommenden EinzeUieiten die

scbeinbar widersprecbende Tatsacbe gegenliber, dafi als Ganzes die

Randillustration der Kanonesarkaden die orientaliscbe, die durcb jene

Blatter der Etscbmiadziner Handscbrift und die ganzseitigen Miniaturen

des Rabbblakodex vertretene und im armeniscben Vierevangelien«

bucbscbmuck spaterer Jabrbunderte fortlebende Eroffnung des Evange-

lienbuches durcb eine Serie seitengrofier Bilder die bellenistiscbe

Rezension des reicben friibcbristlicb-syriscben Bilderscbmuckes des
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EvangelieEtcxtes darstellt. Endlich mochte ich an. dieser Stelle einmal

auf die engen Bezieliungen liinweison, die nnTerkeniibar zwiscben den

Prophetengestalten des Eabbidakodex nnd der Illustration des Pariser

syrisclien Alten Testaments besteben nnd die nur dabin sicb deuten

lassen, dafi die ersteren aus’der mitbin wobl nocb dem-S.Jabrbundert

angeborigen Originalfassung der letzteren in den EYangelienbucbscbinuck

beriibergenommen wurden.

Auf einen kiirzeren 2. Abscbnitt liber „die altcbiistlicbe Tafel-

malerei und die Ikonen‘‘ (S. 307—-312) folgt an dem ^die altcbristlicbe

Monumebtalmalerei und das Mosaik‘‘ bebandelnden 3. Abscbnitt

(S. 3*13—356) eine der glanzendsten Pai'tien des Ganzen. Von Wand-*

inkrustation und Pavimentmosaik wendet sicb die Darstellung dem

maleriscben bezw. musiyon Bildscbmuck yon Wanden und Gewolben

des Sakralbaues zu. Eingebend werden bier eincrseits die liervor-

ragendsten erbaltenen Reste altcbristlichen Wand- und AVolbungs-

mosaiks in S. Costanza, S. Pudenziana und S. Maria Maggiore in Rom,

S. Gioyanni in Ponte in Neapel, in den beiden Baptisterien, dem Mauso-

leum der Galla Placidia und der Kapelle des erzbiscboflicben Palastes

in Ravenna und in Hagios Georgios in Saloniki, andererseits die unter-

gegangenen entsprecbenden Dekorationen der Heiligtiimer Palastinas

besprocben, zu deren abnender Wiedergewinnung nocb immer die Am-
pullen yon Monza das wertvollste Hilfsmittel darstellen. Dazwiscben

treten gebaltvolle Ausfubrungen iiber die alteste alexandriniscbe Tra-

dition des bildlicben Wandscbmuckes cbristlicber Kultraume, die Ge-

scbicbte der sog. Hetimasie und yerwandter ikonograpbiscber Bildungen,

das Eindringen des Heiligenportrats aus der Tafelmalerei, die immer

reicbere Ausgestaltung der apokalyptiscben Symbolik und die tecbniscb-

stilistiscbe Entwicklung der Mosaikmalerei. Ein Blick auf die in der

koptiscben Kiinst von Bawit, Sakkarab usw. voiiiegenden Benkmaler

der Wandmalerei des 5. bis 7 , Jabidis. macbt den Scblufi. Personlicb

darf icb mit Genugtuung feststellen, dafi W. (S. 338 f.) beztiglicb der

Ecbtbeit des Prudentianiscben Uittocbaeums und seines Zusammen-
liangs mit der pal^stinensiscben Monumentalmalerei, (S. 339) beziiglicb

der Abbangigkeit der Mosaiken aus dem Leben Jesu in 8- ApoUinare

JSTuovo yon syriscber Liturgie und palastinensiscben Bildtypen und

(8. 342) beztiglicb der fllr die Sionkircbe und die Martyrionsbasilika

in Jerusalem zu unterstellenden Apsisdekorationen sicb die yon mir

vertretenen Anscbauungen zu eigen macbt. . Ein abscbliefiender 4. Ab-
schnitt (8. 356—360) unterziebt „die spatantike und altcbristlicbe

Textilkunst“ einer notgedrungen wieder stark summariscben Bebandlung.

In einer Andeutung von denjenigen W.s abweichender Einzelauffassungen noch
weiter zu getien, als dies im obigen gelegentliob. gescbeben ist, muC) icb mir versagen,

da eine wirkliche Bisicussian im Bahmen einer Buchan zeige nicht moglich ist. Da-
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gegen mochte ich aucli liber das Einleifcungskapitel hiuaus aiif emzelne ziveifellose

Versehen tind Irrtumer aufmerksam machen. S. 18 wird ein Talmudzitat wenige

Zeilen spater als „dieselbe l[iscbnastellG“ bezeicbnet. '— S. 19 ist entscMeden die

Bedeutung unterscbatzfc, welcbe neben den Scbiebgrabern das Back-, Trog- und Senk-

grab docb auch scbon im jiidiscben — und sonstigen vorcbristlicb semitiscben (vgl.

Maresa-Tell Sandabanne) — Begrabniswesen Palastinas batte. Aucb verdient es

kaum so besonderer Hervorbebung, dafi in dem cbristUcben Hypogaum von Her Bosi

jjSogar Sarkopbage aufgestellt‘^ -waren. War docb aucb deren Gebraucb nnter dem
Einduii des pagan-bellenistiscben Bevdlkerungselements, das sicb solcberPracbtstiicke

wie des BB. 2. X S. 107—118 publizierten Jabreszeitensarkopbages bediente, scbon

jiidiscben Kreisen des Landes so vertraut geworden, dafi in den sog. Kimigsgrabem

die Proselytin Helena von Adiabene in einem Sarkopbage ibi'e letzte Bubestatte ge-

funden batte. — S. 43 traut man seinen Augen kaum, wenn zweimal alien Ernstes

„Calixtus“, jjdem von seinem Vorganger Zepbyrinus die Aufsicbt“ iiber das nacb ibm

benannte Coemeterium „anvertraut war“, mit „Sixtus II.“ identifiziert und folgericbtig

fiir diesen Blutzeugen der Valerianiscben Verfolgung das Todesjabr 222 angegeben

wird. — S. 46 liegt eine Yerweebselung mit der modemen, San Paolo und San Se-

bastiano verbindenden Yia delle sette cbiese vor, wenn von einem bei der letzteren

Kircbe gelegenen „oberirdiscben Coemeterium (delle sette cbiese)" die Bede isk Wie

wenig aodann die „tbeologiscbe Hypotbese", daft sicb dorb „nicbt das Grab, sondern

das Haus (bzw. Absteigequartier) des Petims oder gar beider Apostelfiirsten befunden

babe", sicb kurzer Hand abtun laftt, beginnen nunmebr die neuesten vom deutscben

Campo Santo untemommenen bocbbedeutsamen Ausgrabungen klai’zustellen,— S. 48

legt die Hervorbebung, daft „erst Konstantin der Grofte eine Coemeterialbasilika" in

SS. Pietro e Marcellino babe „auffubjen“ lassen, das Miftverstandnis nabe, als ob es

solcbe in der IJmgebung einea Martyrergrabes die alten Gruftgalerien zerstorende

Anlagen uberhaiipb scbon in vorkonstantiniscber Zeit gegeben bStte. — S. 97 wird

fiir die Szene von Bebekka und Elieser am Brunnen das „Evangelium von Bossano"

statt der Wiener Genesis zitiert. — S. Ill wird Irenaua fMscblicb als „Biscbof von

Lyon und Yienne" bezeicbnet und fiir ibn mit aller Bestimmtbeit das weder iiber-

lieferte nocb ans irgend einem Grande besonders wabrscbeinlicb zu macbende Todes-

jabr 202 angegeben. — S. 204 wird die „Sitte, daft die Gaben von den Gemeindemit-

gliedern nicht mebr anf dem einfacben Altartiscb niedergelegt, sondern von Diakonen

auf besonderen Oblationarien entgegengenommen wurden", als eine scbon „im 3, Jabr-

bundert aufkommende" nnterstellt, wofur es an jeder liturgiegescbiobtlicbeu Berecb-

tigung feblt. Wenige Zeilen naobber wird die Abfassung der Apostolisoben Kon-

stitutionen auf den „Anfang des 4, Jabrbunderts" in jedem Ealle viel zu friibe datiert.

— S. 206 wird in etwas vagem Tone von der „um das Jabr 335 n, Chr. erriobteten

Pracbtbasilika des beiligen Grabes" gesproclien, wahrend wir docb ganz genau wissen,

daft die Konstantinsbauten auf dem Golgotbaareal im September 336 nacb zebnjabri-

ger Bauzeit dediciert warden. — S. 207 wird nocb an der friiber aucb von mir mit-

vertretenen Strzygowskiscben Annabme eines Eortlebens mnfangxeiober aroMtekto-

niscber Elemente des 4. Jabrhunderts in der beutigen Eassade der Grabeskircbe fest-

gebalten, die nnnmebr als durcb Yincent JiruBal&nilt S. 144—153 endgiltig wider-

legt gelten muft. — Hacb S. 20 7 f. batten zur Aufdeckung der Beste der Eleouakircbe

„Ausgrabungen im beutigen Benediktinerkloster" auf dem 5lberge gefiibrt. Ein

solcbes gibt es aber iiberbaupt nicbt, sondern die Grabnngen warden von den Weiften

Yatern auf einem ibnen selbst geborigen Yignengelande begonnen, urn in ibrem

weiteren Yerlaufe nacb dem mit der Paternosterkircbe der Eiirstin Latour d'Au-

vergne verbundenen Karmeliterinnenkloster zuzufiibren. — S. 230 dndet sicb die

sinnlose Bezeicbnung „Titularkircben“ fiir die rOmisoben Xitelkircben. S, 247



174 Besprecliungen,

wird im Terfcrauen auf die PlansMzze l^ei Arkulf-Adamiianus fur die HimmelfaTirfcs-

kirclie auf dem Olberge die Gestalt einer Botunde vorausgesetzt, wahrend sie nach

den Eeststellungen Vincents a. a, 0. S. 366—373 ein Oktogon gewesen sein mufi.

—

S. 248 bleibt mit Bezug auf S. Stefano Botondo die grundlegende Erage des Yerhalt-

nisses der Kirclie zum alten Macellum Magnum vollig aufier Acbk — S. 326 wird zu

tJnreoIit der bereits duroh Sozomenos Kgescb. IV 6 bezeugfce Brief des auch bier

falscblicb zum „Patriarchen^‘ gemacbten Kyrillos von Jerusalem an Konstantios als

ein „apotrypber“ bezeicbnet. Vgl. Bardenbewer GescMcMe der aUkirchlichen

Literatur III. S. 280 f. — S. 337 batte wie scbon S. 238 vor dem scbiefen Ausdruok

von einer durcb dasEpbesinum anerkannten „gbttlicben'Wurde“ der Gottesmutter

eine Einsiebtnabme in den einfacbsten Kleinen Katecbismus der katboliscben BeUgion

bewabren kbnnen.

"Wie weit in einer zusammenfassenden Darstellung wie der vorliegenden eine

Beriibrung bestimmter weiterer Einzelheiten erwiinscbt gewesen ware, ist natur-

gemSfi eine Frage stark subjektiven Empfindens. Immerbin mocbte icb mir aucb

nacb dieser Bicbtung bin einige wenige Winke erlauben.

Als Beispiele mittelitabscber und etrurisober Coemeterien bS-tten S. 49 wobl

das intereasante Tuskulaniscbe Ooemeterium, dessen Ausgrabung durcb die Basilianer

von Grottaferrata mit so bervorragendem Erfolge in Angriff genommen wurde, und

die Katakombe von Nepi mit ibren— allerdings wobl durcbaus erst mittelalterlicben

Malereien — mit in erster Einie Erwabnung verdient. — Die eigenartigen altcbrist-

iicben Gruffckammern von Sofia (vgl. N. 8. II S. 892 f. IV S. 166 f. dieser Zeitscbrift)

waren nicbt nur scbon S. 29 wenigstens zu registiieren, sondem wegen ibrer teil-

weisen Ausmalung auch in dem Absebnitt fiber das „dekorative System" der sepul-

kralen Malerei zu berficksicbtigen gewesen. — Zur Sfciltzung der von W. erstmals

S. 69 geaufierten Vermutung von einer nocb jfidiscben Vorstufe des funeralen Ge-

maldezyklus kamen neben dem in diesem Zusammenbang B. 316 erwabnten Paviment-

mosaik mit der tJberlisfcung Simsons an die Tosefta-S telle Sabbat 18, 1 anknfipfende

Xulierungen mittelalterlicb rabbiniscber Eiteratur fiber Earstellungen beispielweise

der Opfemng Isaaks und Davids imKampfe mit Goliath inBetraobfc, auf dieD. Kauf-
mann in einer lebrreicben IJntersucbung fiber Sens et origine des syml)oles tumul-

aim de VAncient-Testament dans Vart chrUien yrimitif BEJ. XIV (1887) S. 33—48,

217—253 beilfiufig bingewiesen bat Denn icb bezweifie sebr, ob er mit Becbt (S. 47)

bier den Nacbball einer Bekanntscbaft judiscber Kreise mit dem Bilderscbmuck

cbristlicber Grabstatten vermutet. Auob der reicben Ausmalung der— allerdings

paganen bellenistiscb-semitiscben Grfiffce von Maresa-Tell Sandahanne ware in diesem

Zusammenbang mit gleich gutem Grunde wie S. 69 des maleriscben Dekors der

jfidiscben Katakombe der Vigna Bandanini zu gedenken. — Die bbcbst bedeutsame

kunstgescMcbtlicbe Stellung der Silberschfissel von Perm ist nur dann ricbtig cbarak-

terisiert, wenn nicbt nur, wie es S. 200 gescbieht, ibre stilistiscbe und teobniscbe

Zugeborigkeit zum persiscb-sassanidiscben, sondem aucb ibre ikonograpbiscbe Ab-

b8.ngigkeit vom palastinensiscben Kunstkreise gebfilirend bervorgelioben wird. —
Als eine fiir die Entwicldung des kreuzfdrmigen Zentralbaues vielleicbt bervorragend

wiobtig gewesene Ersobeinung batte 8. 252 die durcb Adamnanus De locis sanctis

1121 bekannte Memorialkircbe fiber dem Jakobsbrunnen bei Samaria einen Platz

finden dfirfen. Auob eine vom Breviarius de Hierosolyma auf dem Areal des alten

Tempels bezeugte ,fiasilica in cruce posiia^' sobeint bierber zu geboren. — 8. 338

vermifit man ungerne dasjenigeBeispiel einer GegenfiberstellungATiicher undNTlicber

Szenen an basilikalen Eanghauswanden, das in erster Einie Erwabnung beisclit: die

in den Akten des siebten allgemeinen Konzils als konstantiniscb angesprocbene der-

artige Ausscbmuckung der Eateranbasilika
,
bezfiglicb deren icb auf meinen leider
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von Druolcverselieii des italienisclien Setzers strotzenden, -weil mir niclit mehr recht-

zeitig zur Eorrektur unterbreiteten kleinen Anfsatz EO. Ill S. 86 ff. verweise. Icb

stelle dorfc fest, dali walirscbeinUcb durck diesen Doppelzyklus die tituU des Busticus

Elpidius inspiriert sind und daft sick in ikm ein stalker syriscker Einfluft geltend

gemackfc kaben diirfte. Eraglick ist, ob an der syriscken Kiiste selbst eine ent-

spreckende Sokopfang die 6soT6xo^-Kiroke in Berytos-Beirut sokmiickte, fiir die

Zackarias von Mitylene (PO. II S. 49) eine Baratellang der Vertreibung Adams und

Evas aus dem Baradiese bezeugt, oder ob bier wie in S. Maria Maggiore in Bom eine

„Besckrankung auf das Alte Testament^ stattgefunden batte. — A Is Spiegel der

palastinensiscken Monumentalmalerei kommt neben den S. 340 gewiirdigten Monzeser

Ampullen besonders nock ein Armband der Sammlung der drabn B. de B6am in

Betraokt.

Es liegt mir selbstverstandlich mcMs ferner als durch diese Be-

merkungen dem geradezu einzigartigen Werte der W.scken Beliandlung

der *altchristlic]ieii Kimst zu nahe treten zu woUen, Dagegen ware

dieser ungeniigend gekeniizeichnet, wenn nicht ausdriicklich noch zwei

Eigentiimliclikeiten derselben erwahnt wiirden: die bei aller gebotenen

Bescbrankung auf das Wiclitigste mustergiltig ausgewablteu Literatur-

nachweise und die ebenso formyollendete als reicbe Illustration. Die

letztere bezeicbnet, zwei farbige und 15 scbwarze Tafeln uud 313 Ab-

bilduugen im Text you durcbweg bester Ausfiibrung umfassend, einen

scblecbthiu glanzeuden Eekord. Die ersteren, die gleicb bestimmten

Textpartien des aller Eufinoten entbebrenden Buches sicb durcb kleine-

ren Druck abbeben, reicbeu durchweg aus, um ftir eiue in modernem

Sinne orientierte geuauere Bescbaftigung mit irgeudweicben Eiuzel-

frageu die ersten Eingerzeige zu gebeu. Sicbtlicb ist das Bestreben,

in ibnen nocb die neuesten Erscbeinungen zu beriicksichtigen. Kur,

dafi es S. 209 f. auscbeinend nicbt mebr moglicb war, den ersten Dop-

pelfaszikel des II. Bandes vom Jerusalem-'Wevk und das BethUem-Buch.

der PP, Abel und Vincent OPr. uud die RB. 2. IX S, 71—94 you

Q-ermer-Durand begonnene Publikation der durch die Ausgrabungen

der Assumptionisten an der Stelle der altchristlicben Petrnsbasilika

(Kaipbasbaus) in Jerusalem gewonnenen Ergebuisse nocb zu notieren,

wird man lebhaft bedauern.
Dr. A. Baxtmstabk.

JobanB Georg Herzog zu Sachsen, Sireifiuge durch die Kitchen

und Klost&r Agy^tens, Mit 239 Abb. auf 109 Sondertafeln. Leipzig,

Teubner. 1914. — X, 80.

Der erlaucbte Yerfasser hat seinen verscbiedenen Beitr^gen zui*

cbristlicben Altertumskunde des Ostens einen weiteren folgeii lassen,

umfangreicber als alle Vorganger, aufierst gebaltYoll und reicb an wert-

YoUen Aufscblussen und Mitteilungen. Er bringt die reicbe Ausbeute einer

Eorscbungsreise, die Se. Kgl. Hoheit im Herbst 1912 durcb die Kirchen
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und Heiligtiimer Agyptens yoii Kairo und AlexandrieE angefangen bis

hocli liinauf in die weltfernen Kircbentriimmer Nubiens gemacbt bat.

Beim Durcbblattern dieser Tagebncbbericbte und dieser zablreicben

Aufnabmen you Arcliitekturen und kn*chlicben Ausstattungsgegen-

standen wird einem wieder und wieder zum Bewufitsein gebracbt, wie

wenig wk gerade iiber die kircblicben Altertiimer dieses Landes wissen

und wie wenig der gauze organisierte Reiseverkebr im Nilgebiet an

dieser Tatsache geandert bat, -weil er eben ausscbliefilicb nur auf die

Yorcbristlicben und auGercbristlicben Altertiimer zurecbtgescbnitten ist.

Und wie Yiel an kircblicben Erinnerungen und Eesten gilt es da nocb

festzuhalten Yor dem unaufhaltsamen Yerfall, oder aucb zu retten Yor

sinn- und Yerstandnisloser Mifibandlung! Das Buch ist darum eine spon-

tane Gewissenserforschung der abendlandiscben Gelebrtenwelt, der^sein

Inbalt nicbt nachdriicklich genug empfoblen werden kann. Vor lauter

Hieroglypben und Kbnigsgrabern und Pyramiden bat sie bislang die

andertbalbtausendjabrige Gescbicbte, die darnacb folgte, geflissentlicb

tiberseben, Und erst in jlingster Zeit regen sicb scbticbterne Yersucbe,

aucb die cbristlicben Altertiimer in wurdigen Publikationen der wissen-

scbaftlichen Welt zuganglicb zu macben. Die Namen W. de Bock,
01 6da

t
(Bawit), Kaufmann (Menasstadt), Quibell (Saqqarab) sind

mit diesen verbeiBungsYollen Anfangen neuzeitlicber cbristlicber Alter-

tumskunde Agyptens in Yorbildlichster Weise Yerkniipft.

Yerfasser der Yorliegenden jjStreifiuge^^ bat die diirftigen Eeste

cbristlicben Altertums in Alexandrien und you bier aus die Menas-

stadt aufgesucbt, alle alteren Kircben Alt-Kairos und der modernen

gleichbenannten Stadt eingehend durcbsucbt. Die Euinen des Jeremias-

klosters, die Wiistenfestungen der nitriscben Kloster und das Arcbi-

tektur-Gewirr you el-Bagavat wurden studiert; weiter ging die Eeise

iiber Abydos, Denderab, Luksor, Karnak, Kemule, Esneb, das Simeons-

kloster you Assuan und zu den Tempelkircben Nubiens (Kalabscbe,

Dakke, Kasr-Ibrim, Gebel Adde). Das religiose Leben in all seinen

Aufierungen Yergangener wie beutiger Zeit wurde beriicksicbtigt, und
wenn man bedenkt, dab dem hoben Herrn sicb Yiele Tore offneten,

die sonst den gewobnlicben Eorscbungsreisenden Yerriegelt bleiben, so

liifit sicb ermessen, dafi Yiel Neues und Unbekanntes, aucb in Ab-
bildungen (ygl z.B. die bolzernen Altarplatten Abb. 32) geboten werden
kann. Eingebendste Beacbtung bat das Klosterleben in der nitri-

scben Wiiste gefunden; auf Scbritt und Tritt kann der Yerfasser

liier irrige oder uuYollstandige Angaben selbst neuester wissenscbaft-

licber Werke bericbtigen.

Zur EinfaUrung in die GeacMclite des agyptischen MdnoUstums teilt er in tJber-

setzung den Text einer knrzen arabischen Darstellung der Yita und der Regein des

bL Pachomius mifc (S. 19—-26), die er vom Igumen des Pacbomiusklosters erhalten
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hat. Bie Yifca, die nur die Jugendentwickelung^bis znr Aufstelluug der hi. Hegel dar-

stellfe, deckt sioli mit keiner der bekannteix Versionen, deren letzte Nau und Bousquet
bekannt gemacht haben {JPatrolog. Orient IV. 5 [Baris 1908], 425—503). Anch die

Hegel stimmt nicht durchweg mit den Passungen iiberein, die uns der hi Hieronymus
Oder Palladius in der Eistoria Lausiaca iiberlieferfc haben. In den alten Bestand
soheinen sich durchweg spatere und niodeme Satzungen eingeschoben zu haben. Bas
klosterliche Beben selber, wie es der Verfasser kennen lemte, bewegfc sich in den an-

spruohslosesten Formen: nirgends hoher gehende wissenschaftliche Interessen; diirf-

tige Beste yerwahrloster Bibliotheken, aus denen alle wiohtigeren und dlteren Be-

stande wohl schon langst entfernt sind. Miniaturhandschriften wurden nur in Beir-

Abu-Sefein und im Makarinskloster gefunden, erstere aus dem 13., letztere aus dem
14.— 16. Jahrhundert. Bas kiinstlerisohe Empfinden der Monohe scheint nach den

vom Verfasser erzahlten Erlebnissen ganz unentwickelt zu sein und das pietatvolle

Verstandnis fiir alte Kunstformen ganz zu fehlen. So erklaren sich die vielen Bar-

barismen noch aus fruher Zeit erhaltenen Arohitekturformen gegenuber, so die Tat-

sache, daii in noch bewohnten K15stem yerhaltnismahig wenig alter Ereskenschmuck

noch zu finden ist: im Abendland frischt man alte 'Wandmalereien durch tibermalung

auf, hier ubertunoht man sie, wenn man den Baum festlich wieder herrichten wiU.

Btir die Greschiclite d‘er claristliclieii Architektur Agypteiis

liat Herzog Johann &eorg eine Biille wertvollen Ahhildungsmateriales

heigesteuert, sowohl Granzansichten, wie yon den imposanten Wiisten-

Idostern (dem Weifien nnd Eoten und Makariuskloster), yon Deir-es-

Suriani (Ahh. 82), Deir-Sitte-ed-Damiane (Abb. 144, 145), den Wiisten-

klostern bei Kamule, die so wenig Beacbtung finden, Deir-el-Kadissa

(Abb. 176, 176), Deir-Mari-JBoktor (Abb. 177), Deir-el-Melak (Abb. 184

bis 186), Deir-el-Facburi (Abb. 191), als aucb, und das ist ftir den

Facbmann yielleicbt nocb wicbtiger, interessante Ansicbten einzelner

Architekturteile und -formen. Das Bucb wird dadurch auf lange Zeit

binaus bleibenden Wert bebalten. Denn es ist einstweilen noch, das

mufi doch einmal festgestellt werden, um die Entwickelungsgeschicbte

der cbristlicben Arcbitektur Agyptens berzlicb scblecbt bestellt.

Bas in der Beriioksichtigung seines Matexiales iiberaus beschrankte grundlegende

Buch von Butler, Ancient Coptic Churches of Eggpt, Pxf. 1884, ist noch immer das

einzige zusammenfassende Werk. Bie neueste Monographie yon Somers Clarke,

Christian antiquities in the Nile Talley, Oxf. 1912, berucksichtigt zwar nahezu alle

Kirohen ypn Hubien bis zur Nilmiindung, aber es fehlt doch ybllig jede geschichtliohe

und kritische Unteiiage. Vorziiglich sind nur die Grundrisse, die beispielshalber fiir

das Bote und Weifie Kloster richtiger als bei W. de Book sind. Bie wichtige Erage,

wie, wann und unter welohen Voraussetzungen in Agypten der tJbergang von der

hellenistischen Basilika zum zentralen Schema der Mdnehskirohe sich voUzogen hat,

ist yon Somers Clarke nnr unzul^nglich gestreift. Im allgemeinen liegfc die friih-

chrxstliche Architektur in den Kirchenruinen Agyptens oder unter der massiven

Schicht von koptisohen TJmbauten sptorer Zeit nicht nur in einzelnen Eormen wie

Saulen, die sich selbst noch im Sabaskloster zu Alexandrien gerettet haben, sondern

yor allem im Grundrifi noohziemlich deutlich vor: durchweg das hellenistische Basi-

lika-Schema, das kaum irgendwie wesentlich von dem des Westens sich unfcersoheidei

Es gilt das, abgesehen ybn der Menasstadt, von den beiden oberagyptiseben Wtisten-

klbstern bei Sohag, dem WeiBen und Boten, von der aitesten Anlage des Jeremiaa-

Orxbns Ohristianus. Heue Serie V. n
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klosters (eingebaute, und von NebenlSaiainerii flankierte Apsis !), von Beir-Abn-Saneh.

imd anderen. Bie Sakralbauten der Menasstadt, von denen der bobe Verfasser mebrere

eigene Aufnahmen mitteilfc, bediirfen dringend noob einer grtindlicben Bebandlung.

Kanfmann bat sie in dem angekiindigten II. Band seines Menaswerkes in Anssicbt

gestellt; aber es scbeint fast, als ob kleinlicber Gesobaftsgeist die Verwirkliobung

eines dringlicben Desideriums der wissenscbaftlioben Welt nicht zustande kommen
lieiie. Pur micb ist vor allem das zeitlicbe Verbaitnis der beiden gxoi^en Basiliken,

der Graft- and der sogenannten Arkadiusbasilika, nocb nicht geklart. Prstere diirfen

wir wobl aus dem letzten Yiertel des 4. Jabrbunderts datieren; den Ban der Arkadius-

basilika aber verlegt Kaafmann, ancb nocb in dem groben Werke liber die Menas-

stadt, bald in die Begierungszeit dieses Kaisers, also rund nm 400 (I, 47), bald in die

des Kaisers Zeno (474--91), also fast 100 Jabre spdter (I, 52). Ancb in den Aus-

-spracben der Arcbaologen danert diese Unsicberbeit fort, wiewobl docb bei der Be-

deutung, die man dem Ban zuscbreibt, eine Klamng dieser cbronologiscben Bifferenz

dringend notwendig ware; in der neuerenZeit neigt man mebr der friiben Ansetzung

zu, obne dafur aber einen andern gescbicbtlicben Beweis zu erbringen als den der

Prioritat des Ostens in alien kiinstleriscbenNeuerungen. Berdcksicbtigt man, dafi die

Arkadiusbasilika als Erweiterung der Gruftkircbe, unter demEinfluJi des gesteigerten

Walifabrtsverkebrs, entstanden ist, so istibre Entstebung gleicbzeitig mit der letzteren

sebr nnwabrscbeinlicb, verst§,ndlicb dagegen 100 Jabre spater. In den Formen dieses

Enreiterungsbaues finde icb nicbt so viel TJngewSbnlicbes, als man scbon glaubbaft

macben -wollte, insbesondere nicbt, wenn man ibn xiobtig datieil;. BaC> er iiber der

Yierung keinen Kuppelaufsatz getragen baben kann (so beispielsbalber Byz. Zeitscbiv

XVI, [1907], S76), ist wobl fiir jeden leicbt ersiebtlicb, der nur oberflacblicb den Grund-

rifi ansiebt. Selbst fiir die Annabme einer durcbgangigen Emporengalexie reicben

die Anbaltspunkte, auf die man sicb beruft, nicbt aus. lobbegniige micb, mit diesen

Andeutungen, die lediglicb die Kot-wendigkeit einer nocbmaligen griindlicben Nacb-

prtifung der Architekturgescbicbte der Menasstadt nnd im weiteren Sinne ancb aller

alten Sgyptisohen Sakralanlagen dartun sollen,

ITebeii der ArcMtektur ist die Plastik liauptsacMich niir durcb.

ornamentale Motive vertreten in dem vorliegenden Buche: unter den

zalilreiclien in den Abbildnngen aufgenommenen Kapit^en sind alle

Spielarten byzantiniscben Stils zu finden; manche diirften aber nocb spM-

klassiscber Herkunft sein. Hervorragend schbne Stuckreliefs vom Altar-

raum von Deir-es-Suriani sind in den Abbildnngen 62—75 vorgefiibrt.

Als bauptsS^cHichstes Streumuster ist bier das altklassiscbe Umrabmungs-
motiv der Weinranke verwendet. Mancbe Teile scbeinen buntfarbig

eingelegt gewesen zu sein. Seltene Stiicke ftibren die Abbildnngen 32

nnd 168 vor, bolzerne Altarplatten von Deir-Abu-Sefein bei Kairo

nnd dem gleiclmamigen Kloster bei Kamule; die Hauptyerzierung bildet

ein in einen Kreis gezeicbnetes Kreuz mit in gescbwungenen Linien

auslaufenden Enden; die Tafel des erstgenannten Klosters weist nocb

eine am Kande ringsum geftibrte Inschrift auf. Sie soli .dem 10. nnd
11. Jabrbundert angeboren und kann in etwa den abendl^ndiscben

Tragaltaren yergbcben warden; in der Tat soUen sie ancb auf den

Pilgerfabrten nacb Jerusalem mitgefiibrt werden. Icb sehe in ibnen

eine Erinnerung an den Abendmalilstisch, nocb ausdriicklich betont
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durcli die brotalmliclic Kreissclieibe mit dem cmgescludebenen Kreuiz
in der Mitte.

Aus dem Gebiet der Malerei liegen eine Anzabl Proben you
Kircbenfresken, Miniaturen und Ikonen yor. Von "Wandmalerei hat
sich freilich nur wenig gerettet. Verstandnislosigkeit namentlich der
jiingsten Zeiten und die Unbill der Zeiten haben den Be.^tand anf
dtoftige Triimmer rednziert. Als alteste TVerke der Wandmalerei hat
man die in Deir-es-Suriani erlialtenen nnd von Strzygowski seiner Zeit
liier (I [1901], 358 ff.) bekanntgemacliten anziisprecheu (Abb. 56—58,

81—95; 113, 114), Verhaltnismafiig gesclilossene Zyklen ans frillier

Zeit sind nur noch in den verlassenen Wtistenkapellen nnd Toten-
kammern von el Bagavat erhalten (Abb. 131, 139, 138, 140—42); zeit-

lich werden dann wolil die ans der iintersten Schicht noch teilweise

siclitbaren Malereien von Kalabsche (6./7. Jahrhimdert, Abb. 209)
folgen. Im allgemeinen aber gehort das sonst noch Abgehildete meist

spEteren Jahrhnnderten, vielfach erst der Wende vom 1. zum 2. Jahr-

tansend an, wie z. B. die imposante Monnmentalgestalt des segnenden

Ohristus von Gebel Adde (Abb. 219) in Nnbien. Anch das Motiv der

reitenden 3 Konige im Bilde der Geburt Ohristi zu es-Sebua charak-

terisiert es als spatere Leistnng. In seltsamer vorchristlicher Um-
gebung Yon Darstellungen des K5nigs Ramses erscheint am gleichen

Ort eine in die friihere Gotterbildnische hineingemalte vorziigliche Dar-

stellung des hi Petrus (213). Bemerkenswert an einem JBilde des Todes

der Gottesmntter in Deir-es-Suriani (Abb. 57) ist, dab die Seele der

Entschlafenen, wie auch sonst in byzantinischer Knnst, bekleidet dar-

gestellt ist, im Gegensatz zu der mittelalterlicheu Gepfiogenheit des

Abendlandes, die sich anf quasi-dogmatische Erwligungen zu sthtzen

suchte. Der das Medailionbild haltende Engel in einer Kapelle zu

Assiht (Abb. 114) hat direkte Brtlder in der palmyrenischen Kata-

kombe vorchristlicher Zeit. Nur ktimmerliche Eeste alter Bemalung
haben sich (12. Jahrhundert) im „WeiBen Kloster“ erhalten (Abb. 119,

124); darunter hat die Gemmen-Kreuzdarstellung mit dem zusainmen-

geroUten und von den Kreuzarmen abwarts hilngenden Pallium ihre

alte Parallele im arianischen Baptisterium zu Ravenna. Begreiflicher-

weise sind oft mehrere Malereien schichtenweise im Laufe der Jahr-

hunderte hbereinander gelegt worden, wie beispielsweise in Kalabsche

(Abb. 209); Teile der ^Itesten Schicht treten unter der sp^teren Be-

malung deutlich zutage in Deir-es-Suriani (Abb. 56—58). In ktinst-

lerischer Hinsicht sind diese verschiedenen Proben alter Malerei sehr

ungleichwertig: neben der reinen Wiistenkunst, wie sie in den unbe-

holfenen Presken von el Bagavat vorhegt, gedeiht eine kiinstlerisch

viel reifere Darstellungsweise in Deir-es-Suriani und es-Sebua. Aber
auch da verleugnet sich der Kopte nie, weder im Gesichtetyp noch in

12^
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anderen Korperformen. Von Bnclimalerei liat der hohe Verfasser

nnr ganz wenig Proben mitteilen konnen. Und da er iiberall Zntritt

fand, ist anzunebmen, daB in den nocb besiedelten Moncbsnieder-

lassungen der nitriscben nnd libyscben Wiiste sicb tatsacblicb nicbts

mebr erhalten hat. Deir-Abu-Sefein bewahrt eine datierte Handschrift

vom Jahre 1289 anf, in der auBer Initialen und Ornamenten an Pigu-

ralem auf einem VoUblatt zu Seiten eines Kreuzes oben die Brustbilder

Christi und Mariae, unten die Bekelu'ung (yom Esel, nicht Pferd, ge-

sturzt!) und Predigt Pauli (Abb. 34), die Himmelfahrt Christi und als

Autorenbild yor den „katholischen Briefen“ die nebeneinander gestellten

Bilder des Judas Thaddaeus, Johannes, Petrus und Jakobus dargestellt

sind. Weitere Miniaturhandschriften fanden sich noch im Makarios-

kloster, darunter ein Evangeliar des 14. Jahrhunderts mit nur orna-

ruentalen TJmrahmungen und Piillungen, deren Bandyerschlingungen

und Gritterbuchstaben an die Merowinger Buchkunst des Abendlandes

erinnern konnte. Noch naher dieser Zeit und dieser StUrichtung steht

ein Zierkreuz einer andern Handschrift (Abb. 109), mit Balken und

in einem Dreieck ausladenden Enden; die Balkenflachen yollig gefiillt

mit einem Buntflechtmuster. Q-enau die gleiche Darstellung enthalt

eine andere koptische Miniaturhandschrift der Pariser Nationalbibliothek

yom Jahre 1170 {BihL Nat Cojpte 13, fol. 88^) und eine stilistisch yer-

wandte des Eolcharduspsalter in St. Gallen in einer Initiale (ygl. Lands-
berger, Der 8t Galler FoMiarts-Psalter, 1912, Taf. I). Im Abendland

ist diese Darstellung in karolingisch-ottonischer Zeit auch sonst noch

aufzufiuden; es liegen also hier unyerkennbare Zusammenhange zwischen

dem Osten und Westen yor, die schon langst eine grtindliche Unter-

suchung yerdienten.

Mit besonderer Vorliebe ist der liohe Verfasser iiberall den Ikonen

nachgegangen, die an ihm den besten Kenner in Deutschland haben.

Tiber das 15. Jahrhundert geht allerdings kein Exemplar zuriick; yiele

sind bos iibermalt oder sonstwie yerunstaltet. In sehr gutem Zustand
ist offenbar das aus spEterer Zeit stammende des Reiterheiligen Mer-
curius mit den beiden Schwertern in Deir-Abu-Sefein (Abb. 33). Ein
anderes Exemplar (Abb. 222), wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert,

das aus der Kirche in Girgeh in den Besitz des Herzogs schenkungs-

weise liberging, zeigt in kiinstlerisch yollendeter Darstellung, aber in

koptischen Formen, im Mittelstiick eines Triptychons die Hodigitria;

die Fltigel der 2 Engel auf den Seitenfeldern scheinen mir nachtraglich

hinzugemalt zu sein. Unter den sonstigen Erwerbungen sind die 2 auf

Holz gemalten Apostel- oder Engelkopfe (Abb. 226, 226) bemerkens-

wert; sie stammen aus dem Makariuskloster und werden dem 12. oder

13, Jahrhundert zugehoren, konnten aber bei der (xiite der Arbeit noch
sehr yiel friiher angesetzt werden. Sie zeigen noch Spui'en von einer
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Aufnagelung tiber einer ty2)iscb gemalten VolljSgur, ein Verfahren, das

schoB in friilier Zeit in Agyj^ten nacliweisbar ist, Stelen Yon ckarak-

teristisch koptiscber Formengebung und 2 selir interessante Eaiich-

fasser, darunter eines wolil nocb aiis dem 1. Jabrtansend, mit 6 Dar-

stellungen (Verkiindigung; Heimsucbnng; Geburfc Obristi; Jordanstaufe;

Bbreuzigung nnd Frauen am Grab) sind neben andern noch fiir die

reiclibaltige Sammlung des bohen Herrn erworben worden.

Aus den bier gegebenen flbcbtigen Andeutungen ist scbon zu er-

seben, wie vielseitig die Fublikation ist und jvie unerlafilich fiir jeden,

der sich mit den kircblicben Altertiimern Agyptena zu befassen bat.

Ganz besonders zu wiinscben ist, daB dieser Einblick in die kircblicli

arcbaologiscben Scbatze des Landes den Anstofi gibt, daB recbt bald

eine allseitige systematiscbe Durcbforscbung dayon zu heben und wissen-

scbaftlicb einzuordnen sucbt, was nocb erbalten ist.

Prof. J. 8/lUBB.

V) LITERATUEBEEICHT.

(Mit freundlicher Unterstiitzung der Herren Pfarrverweser K, Kaiser in Zell a. An-

delsbacb und Dr. W. Liidtke in Kiel.)

Fearbeitet Tom Herausgeber.

AAL. = Atti della B. Accademia del Lincei. — AB. = Analecta Bollandiana. —
AG. = Annales de Gfeographie. — ASAE. = Annales du service des antiquit^s

d’j6gypfce. — ASPh. = Archiv fur slavische Pbilologie. — B. =:= Bessarione. — BA. =
BoUettino d’arte. — BbZ. « Biblisobe Zeitscbrift. — BMg. = The Burlington Maga-

zine. — BW. ^ Tbe Biblical World. — CbZ. = Cbemikerzeitung. — CUB. = The

catholic university bulletin. — Dk. = Bidaskaleion. — BIiz. = Deutsche Diteratur-

zeitung, — DBG. = Deutsche Bundscbau fiir Geographie. — = liltudes publi^es

par les PP. de la Oompagnie de J^sus. — Exp, = The Expositor. — ExpT. = The

Expository Times. — PUP. = Pinniscb - ugrische Porschungen. — G. = Glotta. —
HL. =r Das Heilige Land. — HpB. = Historiscb-politische Blatter fiir das katholische

Deutschland. — lEOA. = Institut d’estudes Catalans. Anuari. — IgP. = Indogerma-

nische Porschungen, — Isl. = Der Islam. — ITQ. = The Irish Theological Quarterly.

JA. = Journal Asiatique. — JBL. =: Journal of Biblical Literature. — JBAS. =
Journal of the Boyal Asiatic Society. — JS. «= Journal des Savants. — JTSt. ==

Journal of theological Studies. — K. = Der Katholik. — KhrC. = Khristianskoe

^tenie. — LO. = Le CoAespondant. — MbkBu. == Monatsblatter fur den katholischen

Beligionsunterricht. •— MhKw. — Monatshefte fiir Kunstwissenschaft. — Hn. =
Memnon. — MShP. = M^moires de la 8oci6t6 linguistique de Paris. —

• NGWG. =
Kaohrichten der Geseilschaft der Wissenschaffcen zu Gdttingen. — NJb. = Heue

Jahrbiicber fur das klassisohe Altertum usw. — OLz. = Orientalische Literatur-

zeitung. — PB. = Pastor Bonus. — PEP. = Palestine Exploration Fund. Quarterly

Statement — Pjb. = Palaatinajahrbuch. — PM. = Petermauns Mitteilungen.

PO. = Patrologia Orientalia. — BA, = Bassegna d’arte. — BAG. *= Bevue de Part
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clir^tien* — BATj, = Bendiconfci della B, Acoademia del Lincei. — BEH. = Bevue
des 6fcudes lustoriqnes, — BG-. = Bassegna Gregoriana. — BL. == Bivista liturgica. —
BO. = Boma e I’Oriente. — BQs. = BSmisclie Quarfcalsclirift fiir christliclie Alter-

tumskunde und fiir KiroheBgeschiclite. — BS. = Bevue S6mitique. — BSB. = Be-

clierches des sciences religieuses. — SbAWW. = Sitzungsbericlite der Kaiserl. Aka-

demie der Wissenscliaften in Wien. — SbPAW. = Sitzungsberichte der Kgl. Preubi-

sclien Akademie der Wissenscliaften in Berlin. — StML. = Stimmen aus Maria

Laacb, — TG. = Tbeologie nnd Glaube. — TPHs. = Tbeologiscb. praktiscBe Monats-

soTiriffc. — TPQs. = Tbeologiscb praktiscbe Quartalscbrift, — TQs, = Theologisobe

Qaartalscbrift. — TB. = Tbeologiscbe Bevue, — TBs. = Theologisobe Bundschau. —
TSt. = Tbeolog. Studien. — TT. => Tbeologiscb Tijdscbrift. — UO. = L’CTniversit^

Catbolique. — UBHSW. = Ungarisclie Bundscbaii fiir bistoriscbe und soziale Wissen-

sobaften. — WZKM. = Wiener Zeitscbrift fur die Kunde des Morgenlandes. —
ZA. ~ Zeitscbrift fiir Assyriologie. — ZAeSA. = Zeitscbrift fiir Aegyptische Sprache

nnd Altertumskunde. — ZAtW. =: Zeitscbrift fiir die alttestamentliebe Wisse-nscbaft.

— ZBf. ~ Zeitscbrift fiir Biicberfreunde. — ZOK. «= Zeitscbrift fiir cbristlicbe Kunst.
—

' ZBMG. ~ Zeitscbrift der Deutscben Morgenlandiscben G^sellsobaft. — ZDPV. =
Zeitscbrift des Beutscben Palastinavereins, — ZKT, = Zeitscbrift fiir katboHsobe
Tbeologie. — ZNtW. «=» Zeitscbrift fur die neutestamentlicbe Wissenscbaft. —
ZOeG. == Zeitscbrift fiir ostenropaisobe Gesobiobfce. — ZVBw. ~ Zeitscbrift fiir ver-

gleicbende Beobtswissenscbaft. — ZVSf. = Zeitscbrift fiir vergleicbende Spracb-

forsobung. — ZWT. = Zeitscbrift fiir wissenscbaftlicbe Tbeologie.

BSmiscbe Zablen bezeiobnen die B§<nde^ vor denselben stebende arabiscbe die

Serien von Zeitscbriften. Bei Biicbern wird das Erscbeinungsjabr nnr vermerkt,
vsrenn es von dein laufenden verscbieden ist. — Von den Zeitscbriften, mit welcben
der OG. bei Ausbrucb des Krieges in einem Tauscbverbaltnis stand, sind nuraebr
BbZ., ZDMG,, ZDPV., ZBtW. xegelmafiig beim Heransgeber eingelaufen. Ba diesem
aufierdem die Benutzung grofierer Bibliotbeken durob die Weltlage ersobwert ist

nnd die Zeitscbriften des feindlicben Auslandes aucb auf soloben natargemafi nicbt

vreiter eingingen, war eine innner st^rkere Liickenbaftigkeit des Beriobtes leider un-
vermeidlicb. Znsendnng von Separatabziigen in unser Infceressengebiet einsoblagen-

der YerdfPentlicbungen aus anderen, namentlicb aus weniger verbreiteten und aus
solcben Zeitscbriften, die nnr ausnabmsweise jenes Gebiet beriibren, ware unter den
obwaltenden TJmatanden in besonders bohenx Grade erwiinsobt und wird an die

Adresse des Herausgebers in Sasbacb, Amt Achern (Grbgt, Baden), Villa Bosa im
Bienste der Sacbe dringend erbeten. Auf solcben woUe der Titel der betreffenden
Zeitscbrift, sowie die Band-, Jabres- und Seitenzabl jeweils giitigst vermerkt sein.

I. Sprachwissenschaft, — Semitiscbe Sprachem ZuT Aiiss^fache des

Budistdbens Ain liat M. Mliller OLz. XVII 247 f., Nochnals zur
Frage der Existenz des g im Ursemitischen hat KhzicSka WZKM.
XXVIII 21—45 Stellung genommen. Unter dem Titel Root-determina-
tives in Semitic ^eech trat A contribution to Smitic philology Ton
Hurwitz (Xew York. 1913. — XXII, 113 S.) fiir ursprUngliche Zwei-
radikaligkeit der semitischen Sprachen ein. Die Determination im Smi-
Usdhen, deren Gebiet er sehr weit ausdehnt, behandelt Frankenberg
in den Studien zur smitisehm PhUologie und, Religionsudssenschaft
Julius Wellaus&n zum 70. Oeburtstage am 17. Mai 1914 gewidmet, hgeg.
YOU Marti (J914. — XI, 368 S.) 129—144. Quelques fonctions des
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Gomonnes T), \ \ Ti dans les langues s&mitiqiies wurden durcli Hal6vy
RS. XXII 149—171 erortert. — Koptiscli: Auf TJnterscMede swisclien

den Iwptisclien DialeJcteti hei der Wortverbindung hat Erman SbPAW.
1915. 180—188 aufinerksam gemacht, Eine angeblicTie Eidilctiofisbe^eich-

nung im Ko;ptisclien wird durcli Spiegelberg ZAeSA. LY 138 in

anderem Sinne aus dem Altagyptisclien erklart. — Eiblisclie Grazitat:

Zusammenfassend heliandelt The elements of Neio Testament Qreeh eine

Arbeit von Nunn mit dem Untertitel A method of studying the Greelc

New Testament (Cambridge 1914. — 214 S.). Zum Absclilub gekommen
ist nunmehr Oremers BihliscJi-theologisches Worterbuch de^' Neutesta-

mentlichen Grddtiit in der 10. wlUg durchgearb. tmd vielfacJi vordnd.

Auflccge von Xogel (Grotha. — XX 1230 S.). The legal terms common
to the Macedonian insm;ptions and the New Testament liat Eergusou
zum Q-egenstande einer Monographie (Chicago 1914. — 109 S.) ge-

macht. Durch Zarin wurden Khr6. XOIY 430—467. 642—675. 811

bis 842 OoBpeMeHHBifl OTKpBixia b-b oSjiacTii naunpycoBB h na/^nnceii bb

HXB oTHOineniii kb HOBOMy saBBiy (Zeitgenossische Entdeclcimgen im Be-

rdche der Ba^gyri wid Inschriften in ihrer Bezielmng zum Neuen Testa-

ment) vor allem unter dem Gresichtsj)unkte ihrer sprachwissenschaft-

lichen JBedeutung eingehend gewiirdigt. Seine Note di Qrammatka
Neotestamentaria hat JBarale Dk. Ill 221—224 fortgesetzt und liber

das schwierige Yaterunserwort Emovaiog neuestens auch Schmid Gr.

YI 28 f. sich vernehmen lassen. — Mittel- und Neugriechiscb: Eine Gram-

matih der neugriechischen Volkssgrache (Beiiin-Leipzig. — 118 S.) wurde

fur die Sammlung Gbschen von Thumb bearbeitet. Beziiglich der

Erage: Ist das Junglakonisehe eine Mnstliche Sgrache? will derselbe

IgE. XXXm 294-^299 von jeher die Auffassung vertreten liaben,

dab diese Dialektform der einschlagigen Glossen des Hesychios und

einiger jlingerer Inschriften eine organische Entwicklungsstufe auf dem

Wege zum heutigen Tsakonischen darstelle, was ihm E. Hermann
unter der Uberschrift Noch eimnal das Junglakonisehe ebenda 433 f.

erneut bestreitet. Zur Bedeutung des neugriechischen ^Qdxtn^ hat sich

Bees Q-. YI 28 geaufiert. — Slaviscbe Spraclien; Eine serbisch abgefafite

rpaMBTHKa pyoKora je3HKa (G-rammatik der russischen Spracbe) (Belgrad

1914 — XYI, 276 S.) wird KoSatid verdankt. Ein Serbokroatisches

Lesebuoh mit Glossar von 6orovid (Berlin-Leipzig 1913. — 136 S.)

ist in der Sammlung G’dschen erschienen. An eine Folge von Notes

baltiques et Eraenkels MSLP. XIX 1—48 reihen sich auf dem

Gehiete der slavischen Lautlehre ASPh. XXXY 356—379 bezw. 324

bis 329 Studien viber slav. ch von Petersson und Ausfiihrungen

Zum Schicksal der Halbvokale im Slovenisdien von Dils. Tiber Die

laJbiale Tenuis als wortUldendes Element im Slavischen hat Mladenov

ASI^h. XXXYI 116—136 gehandelt. Zu den slavischen DemmutW’
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tmd Amplt/ilcativ-Suffixen liegt cine JBemerkung Yon Trautmann
ZVSf. XLVI 183 f., iiber -e und r in den Endimgen der slavischen

Deklination eine kleine Studie von Diels ASPL XXXV 321—324,

Zur JRedupUderung der Praeposition sr liegen Beobaclitungen Pintars

ebenda 608E nnd Zur slamschen und haltischen Praesensflexion Anfie-

rungen van Wijks ASPh. XXXVI 111— 116 vor. BericMigungen

und Ergdmungen zu Waldes Lateinischem Etymologischem Wdrterl)uchj

S. Auflage, Atis dem GeUet der Slavistik und Lituanistik hat v. Osten-

Sacken IgP. XXXIII 181—272 beigesteuert. Xeben Einige Wort-

erkldrungm von Skok und Ausfiilirungen Zur slavischen Wortforschung

von Petersson ASHi. XXXV 337-~*348 bezw. XXXVI 135-155

treten spezieR Peitrdge zur ukrainischen Wortforschung von Stocki

und Bemerkungen Zur slovenischen Ortsnamenkunde von Pintar ebenda

XXXV 349—355 und 610 f. V'ber zwd Lehnworter im AUrussischen^

die finnisch-ugrischen TJrsprungs sein soUen, handelt Kalima PXJF.

XII 158 ff. Den Xamen der albanischen Stadt Pihra will Tramer
ASPh* XXXV 601 ff. aus dem Altslavischen erkl^en. Zur sloveni-

scJien DialeUforschung hat Branch ebenda 329—337 einen Beitrag

erbracht, wahrend ein Nacrtza istraMvawe hrvatskih i srpskih narjedja

(Plan fiir kroatische und serbische Dialektforschung) von IvoSic

(Agram 1914, — 43 S.) vorgelegt wurde.— Albanesisch; Georgischj Nubisch:

Die ligpoflietische Periode im Albanischen behandelt Lambertz IgP.

XXXIV 44—208. Seine BeitrUge zur Mingrelischen Oranmatik hat

Kluge Mn. VII 109—16B vervollsttodigt. Von Junker und Ozermak
mitgeteilte und grammatisch analysierte Kordofdn-Texte im Dialekt von

Gdbel Pair (Wien 1913. 76 S. SbAWW. OLXXII 3) bedeuten

eine wertvolle Pbrderung der Kenntnis des Nubischen.

11. Orts- nnd Volkerkunde, Knltnrgeschichte, Folklore. —
Reisebesciireibungen, GeograpMsche Schilderungen: Bin Bericht ub&r eine

Sprachforschnngsreise in Pufland wurde von Pelissier ZOeG*. IV
187—199 vorgelegt. Die Ergebnisse einer Studienreise in den zentralen

Kaukasus hat Distel (Hamburg 1914. - VIII, 95 S., 17 Taf.) be-

kannt gegeben. Einen B&richt uber dne dritte Meise in Lydien und
den angrmzenden Gebieten JonmiSj ausgefuhrt 1911 im Auftrag der

Kais, Akademie der Wissenschaften haben Keil und v, Premerstein

(Wien 1914, — 122 S.) erstattet. Unter dem Obertitel Paphlagonia

beschreibt Leonhard seine Peisen und Forschungen im nbrdlichen

Kleinasien (Berlin, XIV. 401 S., 37 Taf.). Eine Sochsommerfahrt nach

Korfu liat HpB. OLIV 261—275. 348—359. 431—441 ein Suebi^
montanus, eine Theiffahrt nach Belgrad Piachl DEG. XXXVII
200—206, geschildert. Dielmel Mljet (Meleda) an der dalmatinischen

Khste wird ebenda 253—259 von Senoa, Das nordafrikanische Wilsten-

land Mariut von Mielert 153—166.207—216 vorgefilhrt. The desert
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<of the wanderings d. li. das Land dcs israelitisclien Wiistenzuges bildet

PEF. 1914. 18—23. 49—66 den Gegenstand einer Scbilderung von

Watson. Kreuz und quer durch das Land d&>^ Pliilister fiilirt Gatt
HL. LVIII 176—180. 211—216, LIX 48—54. Die letzte Eortsetzung

von Sclinm acker Unsere Arleitenim OstjordanlandeZDPY* XXXVIII
136—149 ist den Euinenstatten Der'a, Boara und Ezra gewidmet. Z
ziemi ^w. Ws;pomnienia i wrazenia, (Aus dem kl. Lande. Erinnerungen

und Eindrtlcke) ketitelt sick ein polnisckes Palastina-Eeisekuck von

Mis (Posen 1914. — 260 S.). Aus einom unten S. 200, zu Imckendoii

umfassenden Berickte sind endlick die Pjb. X 8—28 kezw. 29—50

A^on Dalman gemackten Mitteilungen uhov Die Aiisfluge und die Zelt-

reise des deutsck-evangeliscken wissensckaftlicken Instituts in Jerusalem

im. Ai’keitsjakre 1913—14 kervorzukeken.— Physikaliscke Geogi'apHc, Flora

und Fauna: Une denivellation recente et hrusque du niveau de lamer
Casq^ienne wird von Sckokalsky AG. XIII 151—159 erortert. tJber

die Sckwankungen der Hokenlage des Wasserspiegels des Toten Meeres

handelt Hill The Dead Sea PEE. 1914. 23—29. Friedmann kat

CkZ. 1912. 147 ff. Neue cliemische Analysen vom Wass&r des Toten

Meeres und ebenda 1913. 1493ff. Analysen der Thermalquellen einiger

herilhmter Quellen Faldstinas veroffentlickt und weitere sckatzenswerte

Beitrdge zur chmisGh-fhysikalischen Untersuchmig der Thmmen Paldr

stinas (Berlin 1913.— 101 S.) erbracht. Meteorological Observations taken

in the City of Jerusalem 1913 wurden durck Datzi PEP. 1914. 89,

Metorologische Bedbachtungen von OMober 1913 his Ende 1914 auf

der Station 'Ain et-Jdhighe am Tiberiassee (in — 208 m, Meereslwhe),

vorgenommen von den deutschen Lazaristen-Patres durck Blankenkorn

ZDPV. XXXVIII 152 f. bekannt gegeben. Eine Aveitere Portsetzung

der Arbeit von Jennings -Bramley fiber The Bedouin of the

Sinaitic Peninsula PEP. 1914. 9—18 bekandelte The Fertility of the

Peninsula, BH6jieficKaa cDJiopa (Die BiUische Flora) Avird durck Be-

rezkin (Petersburg 1914. — VII, 174 S. 12 Taf.) in Wort und Bild

gut vorgefuhrt. Ein Ungenannter kat HL. LVIII 109—113 die Vogel-

welt des Sees Genesareth^ Sckmitz ebenda 216—224 Die Nachtrauh-

vogel Paldstinas und LIX 34—39 Die Qeflilgelzucht am See Qenezareth

besprocken, — Palastina und die beiligen Statten: Auf Grund der alten

Pilgerberickte beantvrortet Hasak HL. LVIII 202—211 die Prage:

Wie sah der Tempelplatz zu Jerusalem aus in den Jahrhunderten nach

der Eroherung durch Titus? Dabei findet ankangSAveise auck die

andere Erorterung: Wie sah der Tempelplatz zur Zeit des Herodes aus?

Spatere Wallfakrts-Pilgerberickte anlangend kat Stumme in der Fest-

schrift Ernst Windisch zum siehzigsten Gehurtstag am 4. September 1914

dargebracht (Leipzig 1914) 127—137 Das Arahische und das TilrJdsche

bei Bitter Arnold von Haiffj dem Kolner Palastinapilger der JJ. 1496
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bis 99, eingeliend analysiert, eine Arbeit, z\i welcber er alsdann ZDMGr-
LXIX 208 nocli einen verbessernden Xacbtrag bot. Der im J. 1584

in Koln gedi’uckte Stadtplan des Adrichomins nnd dessen Bescbreibung

der Heiligen Stadt geben A. Dunkel HL. LIX 40—48. 93—101 die

Q-rundlage fiir die Beantwortnng der Frage: Wie gingen unsere Tor-

faJiren den hi Krewweg in Jerusal&in? Seine Streiflichter in die Tojgo-

grajphie des alt&n Jerusalem bat Hansler ebenda LVIII 89—106. 130

bis 142 fortgesetzt. tjber The Damascus Qate^ Jerusalem bandelt Grace
PEP. 1914 29-^33. Nacb Boebmer ZAtW. XXXIV 300—311
^are Oolgotha ein alUestamentliclier Name, der mit der Jer. 31. 39 ge-

nannten Ortlicbkeit Goa znsammengeborte. Die Echtlieit Golgothas

und des heiligen Grahes Avird in einem Gymnasialprogramm von

Scbmitzberger (Miinchen 1914. — 106 S.) eingebend verteidigt.

Zwei Seitrcige m hiblisclien Lohalfragen von Sternberg, mit je einer

BemerJcung von Dalman, betreffen Pjb. X 100—104 dasselbe Edit-

beitsproblem nnd die Stelle der Ostererscbeinung am See Genesareth.

Ansfiihrnngen von Buzy liber Emmaus et Vancienne tradition locale

USE. V 395—415 nebmen zu Gunsten der von Origenes vertretenen

Gleicbsetzung von Emmaus und Xikopolis Stellung. Xocb obne die

entsprecbenden Bemerkungen von Bircb iiber The Bite of Giheah PEE.
1914. 42ff. zu kennen, bat Moller ZDPV. XXXVni 49—53 Die Lage

von Gihea Benjamin betreffend erneut die traditionelle Lokalisierung

auf dem Tell el-fOl verteidigt. Seine Bdtrdge mr Ortslmnde Paldstinas

fortsetzend bandelt ebenda 41—49 Gutbe tiber das alte Naara, Neara,

in der Nabe von Jericbo und Archelais, seine Lage und Wasser-

versorgung. — EiJanograpMe: OaepKH no oTHOiEoriE KoBKasa (Shk^en mr
Ethnologie des Kaukasus hat Cursin (Tiflis 1913. — II 189 S.) ent-

worfen. Speziell Das georgische Volk ist Gegenstand einer popul^en

Darstellnng von Bork (Leipzig. — 28 S,) Hanmant bebandelt AG.
XXIII 45—59 La nationalite serho-croate. Guidi gibt AAL. OOOX. 2).

643—650 einen Uberblick tiber Le popola^ioni delle colonie italiane.

Gredis in America betitelt sicb An account of their coming, ^progress,

customs, living and aspirations. With an historical introduction and

the stories of some famous American Gredcs von Burgess (Boston

1913.— XIV, 256 S.). — Kultnrgescliiclite: Joseph S, Belkovic^ Bemilhungen

uni die Hebung des SchulimtetricMs in seiner Seimat wiirdigt ASPh.

XXXVI 165—177 Ein Beitrag mr Kulturgeschichte Slavoniens am
Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jabrlis. von Matid. Ein Hcto-

pHuecnift onepKn pasBuria nepK.-mKOJiBHaro jitjia. rpyanncKoM enapxin

(Gescbiditlicber Abrifi des Kircbenscbnlwesens in der georgiscben

Eparcbie) wi^brend des Vxerteljahrlmnderts 1884—1909 wurde von

Tatiev (Tiflis 1913. — 212 S.) gegeben, — Folklore: Wertvolle Be-

merlamgcn zu Dr. T. CanJan „Der Kalender des paldstinensischen
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FellcLchen^^ ZBPV, XXXVI S. 268-300 liat L, Bauer ZDPV.
XXXVIII 54—57 der Offentliclikeit iibergeben. Bei Besprecliung des

durcli Die evangelische lirstlklie Mission in Jerusalem Geleisteteu liat

Palmer Pjl), X 105—121 AnlaB aucli aberglaubisclie Volksvorstel-

lungen zu beriiliren, Bemerkungen ilber Emige vordtrasiatiscJie Be-

teuerungsformeln und dam geMrige Gelrduche Ton Kiittler WZKM.
XXVIII 54—60 gehen yon einer georgischen Eedensart aus. Worrell
hat ZA. XXIX 85—141 von ihm ehenda XXIII 149£, XXIV 59ff,

hegonnene Studien mm jibessinisdhm Zaulerwesen zum A1)scliluli ge-

brachi Das Siebenschldfei^-Amulettj mit dom Seligman Isl. V 370

—

388 in einer Eeihe von Exemplaren bekannt macht, zeigt cliristlicho

Legende bis weit in die mobammedanische Welt hinein wirksam.

III. GrescMchte. — Quellenkunde: Lateinische Documents relating

to the Mission of the Minor Fiars to China in the Thirteenth and

Fourteenth Centuries warden durcli Moule JEAS. 1914. 533—599

veroffentlicht und ins Englische iibersetzt. In die JJ. 1457—1504

fallt die Eegierungszeit des moldauischen Herrscliei's, von dem die

durch Bogdan publizierten lui Stefan el Mere (Urkunden

Stephans des GroBen) (Bukarest 1913. — XLVI, 518; XXI, 611 S.)

herrtihren, eine zweibandige Veroffentlichung, liber die Nistor unter

dem Titel; Die Urkunden Stephans des Orofen ZOeG. IV 393—400

berichtet. Ein gleichfalls zweib^ndiges Werk liber die Bctouuhkh

pyccKofi HCTopin (Quelleii der russischen Geschichte) vor Peter d. Gr.

lieB Parfarowskij (Petersburg 1913) erscheinen. Ein Andreae de

Santacruee Dialogue de Ecclesiae primatu in Ludovicim Pontanum^ den

Manned B. XXX 153—194 herausgab, hat Wert als Quelle zur

Geschichte des Plorentiner Konzils. Ebenderselbe hat dort 97—127

seine Contributi documentari per la storia della distrumne degli Epis-

Gopati Latini in Oriente nei secoli XVI e XVII fortgeftihrt. Eino

Dokumentenpublikation von Gentilizza, deren Anfang gleichfalls im

letzten Berichte anzuzeigen war, hat B. XXX 76—96 unter dem Titel

8u la storia della Chiesa Slava ortodossa, Documenti inediti eine erste

und 232—242 unter dem anderen: La Chiesa greco-russiana dalmata

nelle sue relazioni con la latina eine zweite Portsetzung erfahren. Von
Documents relatifs d la Lifurgie chinose wurde durch Bormans AB.
XXXIII 274—293 Le memoire de Frangois de Rougemont d Jean

Paul Oliva, ein dem liturgischen Gebrauche des Ohinesischen glinstiger

Text vom J. 1667, herausgegeben. Von russischen MnHHCTepcTBO

HuocTpaHHHX'B (Miuisterium der auswartigen Angelegenheiten)

wurde endlich ein CSopHHKTE* ^HUJiOMaTiiuecKHX'L ;i:oKyMeHTOB'B (Dossier

diplomatischer Dokumente) liber Pea>opMH nn ApMeuiii 26. Hoa6pH 1912

r.

—

10. Man 1914 r. (Die Eeformen in Armenien, 26. Nov, 1912 bis

10. Mai 1914) herausgegeben. — Allgemeiae und ProfangescMokte: Kon-
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stantyn Wielhi (Konstantin d. Grrofio) ist G-egenstand einer reicL illu-

strierten x^olnischen Sclarift von Lisiecki (Posen 1913. — 200 S.).

JeicitiH no ncTopin BnaanTin (Voiiesungen zur Gescliiclite von Eyzanz)

von Sestakov wurden durch zwei seiner Horerinnen (Kazan 1913)

Iiei’ausgegeben. Ein Werk von D2anaswili Kx MaxepiajiaM'B no ncxopiir

II ApeBHOcxaM'L Ppysin n Poccin (Mateidalien. zin’ GescMchte und zu

den Altertiimern Q-eorgiens nnd Pufilands) (Tiflis 1912) liandelt von

den Bezielinngen beider Lander, den georgischen Denkmalern in Pa-

lEstina, der Belagerung Konstantinopels diq:cb die Eussen nnd dem
Hymnos Akatbistos. Eine GeschicMe Albaniens (Leipzig 1914. —
144 S.) bat Eotb zum Verfassex, Die Arbeit eines P. G. B. 0. M, 0.

iiber Le colonie della Magna Grecia in Calabria verfolgt EO. VIII
308—317, IX 24—14. 88—101 die Gescbicbte des Griecbentums in

jener Landscbaft Unteritaliens von der Antike bis in die Zeit der

Normannenberrscbaft. VEvolution de la question Orient wird von

Barth EBH. LXXX 191—204 znsammenfassend dargelegt. DieEr-
richtung der Selbstherrschaft im MosJcauisclien Staate bebandelt Korff
ZOeG. IV 319—337. tJber Rutland an der Donau und die Entstelmng

der Provim Befiarahien verbreitet sich tibersberger ebenda 200 bis

209. — LokalgescMclite: Paldstma unter den Arabern 632—1516 bat

eine recbt gute gemeinverstandlicbe Darstellung von Hartmann
(Leipzig. — 53 S. « Das La^id der Bibel I 4) zum Gogonstand. —
Kirchengeschiclite: Von Kirchs vorzuglichem Enchiridion fontium Msto-

riae ecclesiasUcae antiqme ist eine Editio II et III amta et emendata
(Freiburg i. B. 1914. — XXXI, 624 S.), eine Kur^gefafite Kirchen-

gescMchte filr Studierende von Appel ist gleichfalls in einer 2, vollst

dwrchgearh, Auflage (Leipzig. — XIX, 712 S.) erscbienen. Von einer

Hcxopin xpncx. ii:epKBH (Gescbicbte der cbristlicben Kircbe) von
Aleksandrow liegt ein erstes Hejfb (Petersburg 1913. — 166 S.), von
der 2. Ausgabe eines gleicbbetitelten Werkes von Malickij das der

Zeit von 1054—1912 gewidmete 3. Heft (Tula 1913. — VIII, 401 S.)

vor. The Evolution of Early Christianity betitelt sich A Genetic

Study of First Century Christianity in Relation to Its Religious

Environnement Ton Case (Chicago 1914. — IX, 385 S.). Steffen
zeichnet K. 4. XIV 313—337. 424—443. XV 41-45 Die religiosen

Zuetande und VerJidltnisse der kleincmatischen Ghristengemdnden nadi
der A^okalygse, Kap. I— III. L’Impero e il christianesimo da Nerone
a Constantino hehandelte ein Studio storico von Pracassini (Perugia

1913. — 305 S.). Dowling hat PEP. 1914, 33-40 The Episcopal

Succession in Jerusalem from c. A. D. 30 zu Ende verfolgt. Liibeck
stellte PB. XXVI 716—728 Statistisches aus der PatriarcJiengeschichte

von Konstantinopel mit unvertennharer tendenzioser Hervorkehrung
des Unerquicklichen zusammen. Die stUndige Rechtglaulighdt der
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gnechisch-melchitisclien Kirclie glaubt er K. 4. XV 111—119 in dem

Sinne vertreten zu konnen^ dafi stets in einzelnen syrischen Land-

striclien eine kircbliclie Gemeinscliaft mit 'Westrom anfrecht erhalten

geblieben sei. Tiber Die chaldaische Kirche, ibre Gescbicbte und iln^en

gegenwartigen Eestand bietet er HpB. OLIV 81—104 einen ein-

gehenden Uberblick nnd scbildert TG* VI 618—629 Die Missiomtdtig-

Iceit der nmischen Kirche in wenig freundlicbem Licbte. Eftimius

Zelhof, meVdtischer Ersibisohof von Tyrtis^ f 28. November 1913, sah

sicb HL. LVIII 106—109 durcb Banscli einen Nekrolog gewidmet,

wabrend Marini B. XXX 260—272 La conclusione del micordato

fra la Santa Sede e la Serbia bebandelt. — Geschichte des Moncbtums:

Der JiL Nilus Sinaita. Sein Leben und seine Lehre vom Mdnclitum

bilden den Gegenstand einer umfassenden und griindlicben Monograpbie

von Degenbart (Munster. —.XII, 186 S.). — Gegenwart: Obera-

dame bespricbt LG. LXXXVI 3—40 bezw. 209—245 La nouvelle

Serbie nnd La nouvelle Orhce als Produkte der Balkankriege. Ein

neues griechiscMcatliolisclies Bistum in TJngarn und die ungarlmdisclien

Bumdnen bilden den Gegenstand kircbenpolitiscber Erwiigungen, die

V. Szaba UEHSW. Ill 100—118 ansteUt. Zabugbin bandelt EO.

IX 3—7 iiber Le Chiese dlOrimte nel 1914 vor allem unter dem Ge-

sicbtspunkte der Eiickwirkung des^ Weltkrieges und ebenda 65—69

iiber Le$ Namnalistes Busses et V Union. Aucb in der aus Russia,

Atene und Moma datierten Cronaca EO. IX 52—63. 122—128 stebt,

was Eufiland betrifft, naturgemafi der Krieg und die im Zusammen-

bang mit der russiscben Okkupation in Galizien betatigte ortbodoxe

Propaganda im Vordergrund des Interesses, indessen B. XXX 277

bis 280 die Cronaca Levantina eines P. G. B. iiber die jiingsten

Scbwierigkeiten und Leiden der griecbiscben Kircbe in der Tiirkei

berichtet. Uber Bufland und die Paldstinafrage verbreitet sicb

Pfleger HpB. OLV 551—660. — Das Unionsproblem: In einer Schrift

iiber PuMCKifi nana h npaBOGJiaBiiBib Boctokb (Der romiscbe Papst und

der ortbodoxe Orient) (Petersburg 1913. — 124 S.) polemisiert ein

Arcbimandrit Jone gegen Prinz Max von Sacbsen und Palmieri.

IV. Dogma, Legende, Kultus und Disziplin. — Verhaitnis zu McM-

Gkristlicliein : Ubor KynisMC en Christendom bandelt Plooy TSt. 1915,

1—32 in dem Sinne, dafi er in der kyniscben Propaganda eine Art

von Scbrittmacberin der cbristlicben erblicken mbcbte. Over de verge-

lifking van Christendom en mysteriegodsdiensten bat sicb neuerdings

De Zwaan TT. XLVIII 453—469 geaufiert. Creed beurteilt JTSt.

XV 613—638 The Sermetic Writings in ibrem Verbaltnis zu Obrist-

licbem wesentlicb anders als Eeitzenstein. Indien und das ClirUt&n-

turn betreffend lebnt Beth DLz. XXXVI 893—901. 957 963 die

neuestens von Garbe vertretene Annalime einer Beeinflussung des letz-
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teren diircli den Bnddliismiis ab, stimmt dagegen mit ihm soweit liber-

ein, der iudisclieu Thomaslegende jeden bistoriscben Wert abzusprecben.

— Lelire und Lehrentwicklung; Haresien: Die GeschicMe der LeJire VOn

den Keimkmften von Stoa his mm Amgmg der Patristik bat

H. Meyer ^lacli den Quellen dargestelU (Bonn 1914. — V, 229 S.). In

einem Artikel iiber JDie Assumption der Gottesmutter^ ihre Theologie^

Hire Beweise und Hire QescliicMe PB. XXVI 641—654 berllbrt Heil

axich die orientaliscben Zeugnisse fiir die Lelu'e anfierbalb der Apo-

krypben, indem er die einscblagige Bedeutung der letzteren dabin-

gestellt sein lassen wiU. Baur stizzierte TGr. VI 564—574 Bos Ideal

del'' cliristlichen VoVkommenlieit nacli dem hi. Johannes Chrysostomus,

wabrend Marini B. XXX 1—11 seine Artikelserie II primato di

8. Pietro e dd snoi successori in 8. Giovanni Crisostomo weiterfiibrte

und ein Ungenannter Dk. Ill 49—63. die Idee pedagogiche di 8. Gio-

vanni Crisostomo zur Darstellung bracbte. Die Gotteslehre des sog.

Dionysius Areopagita bebandelnd wiirdigte Weertz TGr. VI 812—831

speziell die Auffassnng Ton Gott als das Gate. TJnter dem Titel Vom

russischen Ghristus entwickelt und kritisiert Dauscb TPMs. 1914. 65

bis 72 das Cbristusbild Dostojewskijs. Pelliots Auissitz Mo-niet Mani-

cheens JA. 11. Ill 461—470 tritt gegen Xau entscbieden fiir die Iden-

titat der in den ostturkestaniscben, Punden kenntlicb werdenden Eeli-

gionsgenossenscbaft mit den Manicbaern ein, Arndt bescbaffcigt sicb

ZKT. XXXVIII 446~~493. 723—778. XXXIX 66—79 eingebend

mit dem unerfreulioben Riesengebiete, welcbes Die 8ekten der russischen

Kirche darsteUen. — Liturgie: Ein GrundriJ der Liturgik (Als Mann-
sJmpt gedruckt Strafiburg. — 108 S.) von S tapper, der bestimmt ist,

den akademiscben Vorlesungen des Verfassers zugrunde gelegt zu werden,

bat naturgeinaB fiii* die Beriicksicbtigung des Ostens nur wenig Raum.

Eine Editio II emendata erscbien von Rausch en Florilegium patristi-

cum. Ease. VIZ Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima (Bonn

1914,— IV, 181 S.). Die Epiklese wSre nach eingebenden Darlegungen

von Merk TQs. XOVI 367—400 letzten Bndes auf einen unter dem
Einflusse eines ursprtinglicb voranapboriseben Oblationsgebetes erwei-

terten alten Pfingstgedanken der Anamnese zuruckzufiibren. The Work

of Mene^es on the Malabar Liturgy bat Connolly JTSt. XV 396 bis

425. 569—589 zum Ausgangspunkte eines sorgMtigen Vergleiches der

letzteren mit dem epbt nestorianiseben Ritus gemaebt, wozu aucb Bishop
eine Addition beisteuerte. Bei Obaine Le rifuel dthiopien. Mituel de

VExtrmie onction B. XXX 12—41. 212^—231 werden der Schlufi der

Redaktion des Gi-alS-wdewos und die Sltere des Zar*a Ja'qSb veroffent-

licbt. Ein Ungenannter bat RO. IX 8—23 La giomata liturgica nella

Ohiesa Greca in ibrer gescbicbtlichen Entwicklung zu verfolgen be-

gonnen; wobei er zunaebst bis zur Einfiibrung der Prim gelangte.
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Schuster bespricht in der jiingsten FortsetJ^ung seiner Storia della

Litiirgia in reladone con lo svilup;po del canto sacro RG. XIII 219 bis

246 das Officium divinum. des alten orientalischen Mdnchtums und das

vor allem durch Aetheria kenntlich werdende der Kirche von Jerusalem

im 4. Jahrh. und hat auch EL. I 73—87, wo er unter dem Titel

L^jEucliaristia Lucmiiaris^^ tiber Au;(vtx6v, Vesper und Osterkerzen-

Aveihe handelt, den Orient wenigstens gestreift. Die alttestamentlichen

Lektionen der griechischen Kirche hat Eahlfs NGWG. 1915. 123—230

zum Gegenstande einer gediegenen Untersuchung gemacht, die neben
dem byzantinischen auch den altpalastinensischen und den koptischen

Branch ins Auge fahi — Heortologie: In AnsfUlirungen ttber Dascha
in der dltesten Kirche ZWT. LV 289—313 sucht H. Koch nachzu-

weisen, dafi die asiatischen Quartodezimaner mit dem von ihnen aus

dem AT iibernommenen Feste lediglich den Gedanken an die Abend-
mahlseinsetzung, nicht denjenigen an Tod und Auferstehung Ohristi

verbunden batten. HL, LIX 101—105 hat ein Xlngenannter Die
Karwoche und Ostern in Jerusalem popular geschildert. Fr. Dunkel
behandelt ebenda 29—34. 75—81 Die Vm^ehrung des Kremes am Kar-

freitag in der syrisch-katJiolischen Kirche, von deren liturgischen Texten

er eine XJbersetzung bietet. — Firchenmusik: JSfeue Bdtrdge zur Lomng
derProUeme der lymnUnisclienNotenschrift^illMneAuseinandersetzung

mit Mr. PC. J. W. Tillyard von Eiemann (Leipzig.— 17 S.) erbringen.—
Firchliclies und profanes Recht: Uber Peservation in the Early ^Church

orientiert O’Donnell ITQ. IX 181—196 unter ^ebtihrender Beriick-

sichtigung des Ostens. PyccKiS apxiepeti m% BnBaHTiii h npaso ero na-

3HaueHiH nauaJia xv ntea (Der russische Bischof aus Byzanz und sein

Ernennungsrecht bis Anfang des 15. Jahrlis.) sind Gegenstand eines

Buches von PI. P. Sokolov (Kiev 1913. — IV, 577 S.). EiiapxifliCbHoe

ynpasjreHie bx npast h npaKTHK-l^ KoncTaHTHHonoJEbCKol nepKBH nacTo-

nmaro BpeMenn (Die Eparchialverwaltung im Rechte und in der Praxis

der Konstantinopolitanischen Kirche der Gegenwart) sah sich ein

solches von J, J. Sokolov (Petersburg 1914. — IV, 657 S.) gewidmet.

Lhbeck berichtet TG. VI 353—366 iiber Die Organisation dm* ortho-

doxen griechischen Pfarreien, ebenda 730—740 iiber Die Patriarchen-

wahl in der grieohisch-melcMtischen Kirche und VII 192—208 hber Die

Didzesanverfassung der griechisch-melcMtischen Kirche. Einige F^lle

von Communicatio in divinis cum schismaiids werden durch Bock
TPQs. LXVIII 105— 115 kasuistisch erorteiL Was in Rufiland

HMcTByiomia saKOHonojioateHiH KacareiBHo cxapoofipflAOBB n ceKTaHTOBB

(Die geltende Gesetzgebung betreffend der Altglaubigen und Soktierer)

ist, erf^hrt man aus einer Monographie von V^edenskij (Odessa 1913.

— 177, VII S.)* Die Zwischen 1326 und 1338 erlassenen Laws of

King George Y, of Georgia, surnamed Jhe Brillant^^ warden durch
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Wardroi^ JEAS. 1114. 607—626 nach einer Bodleianisclien Hs. iiber-

sctzt. GewoJmheitsrecTdliclies aics Bulgarimi liat Barbar ZVEw.XXXI
367—419. XXXII 1—109 erSrtert. Yoa Draganescu ebenda XXXII
186—265 veroffeatlichte Studien 0ur Oeschichte und Dogmatik des ru-

mdnisGl%en NdherrecliteSy vergldchend dargestellt^ wollen Zugleicli ein

B&itrag zum Problem der Entstehung des rumdnischen BecMes sein.

V. Die Literaturen. — Handschriftenkunde; Eiae Sammlang von

IlajieorpacDH^ecKie cHnMiiii ci* HeKOTopHx-B rpe^ecKHxx jiaTHHCKHX'B h

ciiaBHHCKHxx pyKOUHcefi IlnnepaTopcKofi BnfijiioTeKH (Palao-

grapbiscben Pacsimilia ans einigen griecMscben, lateiniscben und sla-

wisclien Hss. der Kaiserl. Offentl. Bibliothek) (Petersburg 1914.— 10 S.,

14 Taf.) wird 6ereteli, Chlodnjak und Karinskij verdankt. Exempla

Godicum graeconm litteris imcialihus scriptorum baben Sobolevskij

und Oereteli (Petersburg 1913. — X S., 17 Taf.) geboten. Ein 7^"-

zeiclinis der griecliischen Handschriften des Alien Testaments wurde von

Rablfs fur das Se^tuagintaunternelimen aufgestellt (Berlin 1914. —
XXYI, 443 S.) Ipretest autografi di 8. Nilo iuniore nella Badia Greca

di Qrottaferrata sind Gegenstand einer erneuten IJntersucbung durcb

Perugi (Bom. — 24 S.) geworden. Conybeare baben wir ein langst

vermiGtes Studienmittel zu verdanken an einem Catalogue of the Ar-

menia^i Manuscripts in the British Museum, To which is appended, a

Catalogue of Georgian Manuscripts in the British Museum (Lon-

don 1913). Nocb wertvoller ist der 1. Band eines

Juimlflimpiuptultp/ jt X\ irbhrS-lilj^ (Grand Gata-‘

logue des manuscripts armSniens de la bMiothdque des PP MeJchitharistes

de Saint Laza/re) von Sargbissean (Yenedig 1914. — XVIII, 838 S.).

—

Litemturgeachichte: Yon Istituzioni di Pat/rologia von Manucci ist eine

der Epoca posinicenica gewidmete Parte II (Rom. — 308 S.) anzu-

zeigen. Auf dem Gebiete siidslaviscber Literaturgescbicbte sind nacbst

einer HcTopnja none cpncKe KmiimeBiiOTH (Gescbicbte der neuen serbi-

scben Literatur) von Skerlid (Belgrad 1914. — XIX, 526 S.) Einige

Bemerhungm zur Geschichte des 8chrifttums inKroatien von Eancev
ASPb. XXXY 397—413 und eine Miszelle von Surmin Zur Biblio-

graphic der kroatisch-kajkavischen Literatur ebenda 606 ff. nambaft zu

macben. — Bibeltexte: Beitrdge zur Erkldrung und TextkritHc des Buches
Tobias hat Scbulte (Freiburg i. B. — YIII, 146 S.) geliefert. Bei
aller bewundernden Anerkennung der in Hermann von Sodens Aus-
gdbe desNeum Testaments geleisteten Riesenarbeit glaubt Yogels TE.
XIII 97—105 docb derselben gegeniiber eine gewisse Zuriickbaltung

wabren zu mussen, wobei er vor allem eine leicbtfertige Identifizierung

des arabiscben Diatessarons mit dem urspriinglicben Textbestand der

Tatianiscben Evangelienbarmonie ablebnt, W^brend sodann Merk
StML. LXXXYI 694—698 j^Das LebenswerJd^ Hermann v, Sodens
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wesentlicL. anerkennend besproclien bat, mitcrzielit Hoskier JTSt. XV
307—326 Von Soden^s Text of the New Testament einer auBerst Tin-

giinstigen Kritik. In der Eeobaclitiing von Spuren der Beeinfiussung

des NTliclien Textes dnrcli Ebioniten, Markioniten, Doketen nnd Anti-

judaisten glaubt Harris Exp. 8. YII 316—334 wertYolle New ‘points

of view in textual criticism zu ge^innen. On the non-Greek origin

of the Codex Berne bat sicb Mercati JTSt. XV 448—451 geiinfiert.

Sanders lieferte JBL. XXXIII 91—117 A new collation of MS SS

of the Gospels^

.

welcbe die bemerkenswerten Ubereinstimmnngen der

griecbisohen Hs. mit altlateiniscbem Texte bervortreten ItlBt. Eine

iinBerst sorgfaltige Bntersucbung von Blndau liber Das Comma Johan-

neum lei den Griechen erstreckt sicb BbZ. XIII 26—50 bislange auf

die griecbisohen Hss. und die griecbiscben cbristlicben Scbriftsteller

bis i)iodoros von Tarsos. Mingana tritt ExpT. XXV 475 if., 624f.

in Bemerkungen liber die Lewisian and Curetonian version of the

Gospels, deren Alters- nnd Herknnftsproblem er einer ernenten grtind-

bcben Ilntersncbung nnterzogen zu seben wiinscbt, aus spracblicben

Grriinden fiir die Emgebnng Antiocbeias als Heimat des vSinai-Syrers

ein nnd sncbt dessen Alter zn bestimmen. An important reading in

the JDiatessaron, anf die Harris ebenda 347 ff. anfmerksam gemacbt hat,

ist dnrcb Acprem iiberliefert. Ein apokrypher Zusat^ im Mt-Evangelium

(SO, 28) -wird dnrcb Vogels BbZ. XII 369—390 anf das Diatessaron

znriickgefnhrt nnd znr Anfhellung des Znsammenbangs zwiscben alt-

syriscbem nnd altlateiniscbem Evangelientext verwendet. Ein Artikel

von Mnnier Sur detix passages de la Genhse m copte sahtdique ASAE,
XIII 187—192 bringt nacb zwei nnnmeln im Mnsenm zn Kairo anf-

bewabrten Pergamentblattern ans dem WeiBen Kloster einen saldiscben

Text von G-n. 40, lo—19 nnd 41, 46—52. Sahidische Papyrusfragmente

der paulinisdhen Briefe bat Wessely (Wien 1914. — 60 S. — SbAWW.
OLXXIV 5) ans der Sammlnng Erzberzog Reiner pnbliziert. Be-

merkungen zu Budges Coptic BMical Texts in the dialect of TJppe}'

Egypt wnrden WZKM. XXXVIII 253—260 von Scbleifer gemacbt.

Als Ein Quellenwerk zur Bibelforschung von sebr liobem Werte wiirdigt

Weber K. 4. XV 281—286 den oben registrierten I, Band der Kata-

logisiernng des armeniscben Hss.-Bestandes von San Lazzaro. Auf Ein

armenisches Evangeliarmanuslmpt weist Streck ZBf. XII 43f. bin.

Schafers beantwortet BbZ.' XIII 24f, die Frage: Wie alt ist die Notiz

„Ariston erigu^^ hinter Mk. 16, 8 in der armenischen Handschrift von

Etschmiadzin A. -D. 986? Er kommt dabei zn dem Ergebnis, daG die

vpn . spaterer Hand beigefiigte der Hypotbese von der Antorschaft

Aristions am Mk.-Sclilnsse koine ernstbafte Stiitze zn bieten vermoge.

An dem BpanancKo EBanreiie (Evangelinm von Vraka) wnrde ein Cp-fe-

4Ho6'BJirapCKH naMeraHK oti, xm b'£k. Coa>HMcKa ^apo;^Ha SiiSimoTeKa

Oriens Christianus. Neue Serie Y. 13
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Nr. 19 (Ein mittelbulgarisches Denkmal des 13. Jalirlis., Nationalbiblio-

tbek von Sofia Nr. 19) durcb Konev (Sofi.a 1914. — VI, 236 S.) er-

scUossen. — ApoirypLen : UfibeacMete patristische Agrapha^ die Holz-

meisler ZKT. XXXIX 98—118 zusammengestellt und besprocben bat,

entstammen nnr zum kleinsten Teile orientaliscben Quellen. Ausfiih-

rungen von Kiefiler Zur Qeographie der Jubilden und der Genesis

TQs. XCYI 341—366 lassen das Weltbild des Jnbilaenbncbes als ein

solcbes im wesentKcben vielleicht der ersten Haljfte des 6. Jabrbs. v. Clir.

erscheinen. Unter dem Titel 8t Luke and the JPseud&pigrapha ziebt

Oarke JTSi XV 597 ff. Two Parallels zwiscben Lk. 23,44—48. 24, 5if.

nnd Henocb 67, iff. 68, i—7 bezw, Apg. 16, 23ff. und Testamentum Joseph

8, 4f. A Note on the Sixteenth Ode of Solomon von Slee ziebt ebenda454

zur Erkl^ung der Verse 12—15 Pbilon, De Oberubim c. 26 beran. Von
Henneckes tx'efflichem Eandbucli m den neutestamenUichen Apokry-

pJien liegt eine Billige Ausgale (Tubingen 1914. — XVI, 604 S.) vor.

Marmorstein macht ZNtW. XV 336ff. auf G-rund von Talmud-

steUen Einige Bemerkungm mm Evangelienfragment in Oxyrhynchus

Papyrij vol V n. 840, 1907» tJber Das Pet/rusevangelium und seine

wieder ans Licbt getretenen Brucbstiicke bietet Kastner MbKEu. XVI
14—23 eine allgemeine Orientierung. Eindringende TJntersucbungen

bat Haase ZNtW. XVI 93—112 Zur Bekonstruktion des Bartholo-

mdusevangeliums angestellt, dessen IJrsprung er ins 3. Jabrb. verlegt

und das besonders in den koptisclien Eezensionen dadurcb eine reli-

gionsgescbicbtliche Bedeutung gewinne, daft es die Einwirkung alt-

agyptiscber religioser Vorstellungen auf die Volksfrommigkeit beleucbte.

Von dem Gospel ofNkodemm and the kindred documents bietet *West-

cott eine engliscbe Translation and introduction (London. — 168 S.).

Grobmann hat WZKM. XXXVIII 1—16 Beste einer neuen Be-

zenmn der Kindheitsgeschichte Jesu in den Tddmra ^Jdsus nacbgewiesen,

sie im atbiopischen Original und in Ubersetzung veroffentlicht und
kurz besprochen. The Place of the Pastor in the Codex Sinaiticus

war nacb Mercati JTSt. XV 462 von jeber am Ende des NTs. Von
einem grofiangelegtenWerke Scbermanns fiber Die allgemeine Kirchen-

ordnung, fruhchristliche LitfUrgien mid kirchliche tfberlieferung bringt

ein Erster Toil (Paderborn 1914. —VIII, 136 S.) den Text der AKO.
und AgKO. in kritiscber Ausgabe^ mit sorgfaltiger Verzeichnung alles

bibliscben und patristiscben Parallelenmaterials in einem gelebrten

Kommentar und wertvollen Indizes. — Tlieologie: Judisch christlicher

Schulbetrid) in Alexandria und Bom will durcb hocbst anregende

Literarische Untersuchungen m Philo und Clemens von Alexandria,

Justin undirenaus von Bousset (Gottingen, — VIII, 319 S.) beleuch-

tet werden. Lie dltesten Apologeten der Zeit vor Irenaus baben durcb

Godspeed eine die Texte mit kurmi Einleitungen bringende vorzttg-
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liche Atisgabe zum Handgebrauche (Gottingen. — XII, 380 S.) ge-

funden. Intorno alia data della ^fSivpplica per i cristiani^^ di Atmagora
stellt Gaschino Dk. Ill 41—47 fest, dafi dieselbe zwischen 176 und

180 anzusetzen sei. A proposito di un passo di Atenagora (^^Supplica

per i CristianV^ C, 26) erortert Botti ebenda 338—354 die Persimlich-

keit des bier genannten Alexandres, der mit A. von Abonoteichos in

Paphlagonien identiscb sei. ' Zur Datierung der jjdrei Beden des Til,

Athanasim gegen die Arianer^^ begrtindet Stegmann TQs. XOVI 423

bis 450 eingebend einen Ansatz auf rund das J, 357. Dorn bietet

Dk. Ill 1—40 Zur meiten Katechese des Cyrill von Jef^^usalmn eine

die beiden bslicb iiberlieferten Texte sicli gegenilberstellende Edition.

Zu TitlylS nimmt Haensler BbZ. XIII 121—129 n. A. auf die

Erklarung der nacb ibm scbon dm'cb Ignatios inbaltlicli angefiihrten

Stelle durcli Clirysostomos, Theodoretos und Theopbylaktos Bezug. Von
einer kritiscben Bpiphanius-Arngd^^e yon Holl liegt der I, Bandj An-

coratus und Panarion, Saer, 1—S3 umfassend, (Leipzig. — X, 464 =
Die griech, christl Scliriftsteller XXV) vor. The Patristic Testimonia

of Timotheus Aelurus aus Irenaus, Atbanasios und Dionysios von

Alexandreia, die eine in armenischer Ubersetzung erbaltene und publi-

zierte Scbrift desselben aufweist, wurden durcb Oonybeare JTSt. XV
432—442 besprocben. Ein RO. IX 70—^75 in Portsetzung der ano-

nymen Publikation Controversie dogmaticJie del sec. XIH da un codke

inedito edierter Text behandelt die Bezeichnung des HI. Geistes als

slxtt)v des Vaters. Pesta bat B. XXX 65—75. 242—269 seine Ver-

offentlicbung Ton Nicetae a Maronea, De Spiritus Sancti processione

liher Tertnts bezw, quartus fortgefiibrt. Rackl lebrt K. 4. XV 21—40

auf Grund bslicher Studien Demetrios Eydones als Verteidiger und

Ubersetz&r des hi. Thomas von Aquin kennen. Risso bat in Port-

fiibrung seiner Arbeit iiber Matheo Angelo Panaretos e cinque suoi

opusGoli RO. IX 112—120 mit der Edition der fraglicben griecbiscben

Texte begonnen. Auf dem Spezialgebiete der kirchenrechtliohen Lite-

ratur baben CnHarora 50 TnTJiOBi» h .npyrie lopHAnuecKie c6opHHKii

Ioanna CKOiiacTiiKa (Die Sammlung der 50 Titel und andere juristiscbe

Sammlungen des Johannes Scbolastikos) durcb BeneSeyi^ (Petersburg

1914. — VII, 346 S.) eine mustergiltige TJntersucbung erfabren, die

sicb besonders auf die weitschicbtige bsliche Uberlieferung des 50 TtxXoi-

Werkes und die Person und anderweitige literariscbe Tatigkeit des

Verfassers erstreckt. KMne Beitrdge zur Qeschichte der Jdrchenslavischen

Lit&ratur yon Pr anko bringen ASPb. XXXVI 201—217 als HummerXT
von dem Vorrede ztm Evangelium betitelten Texte, der ein ecbtes Sttick

literariscben Nacblasses des Slavenapostels Kyrillos sein soil, eine neue

Edition und Ubersetzung mit ausfubrlicber Einleitung. — Hagiogxapbie:

Holl bat NJb. XXXIII 621—566 Die Vorstellung vom Mdrtyrer und
18*
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die Mcirtyreft'cditen in Hirer gescliicMliclien Entwicklung vmfolgt und weist

dabei u, A. vor allem ‘auf den fundamentalen Gegensatz der beiden

literarisclien Formen des Briefes und des Protokolles bin, you welclien

jene eine jiidische, diese eine x>^gane Vorstufe babe. Eine Unter-

suchung von De Regibus xiber La aronologia degli atti di Garpo

JPa^nlo e Agatonice Dk. Ill 305—330 entscbeidet sicb fiir die Ver-

folgung des Eecius als Zeit des Martyrinms. Eine Studie Zitr

Afralegende von Bigelinair HpB. OLIY 624—631 ziebt aucb die

armeniscbe Yersion des Martyrinms in Betracbt, der jedocb jeder

nambafte Wert abzusprecben sei. Ausfiibrungen von Amelin eau iiber

Les Coates et la conversion des Ibbres au cliristianisme bieten ESR. LXIX
143-182 eine Darstellnng der Gberliefernng der Tbeognoste-Legende und

ibres Zusammenbangs. Bei Peeters S. RaMes le PersanAB. XXXIY
294—317 erbalten wn eine IJbersetzung seines Martyriums aus dem
G-eorgiscben mit gelebrter Einleitung. Frankos oben beriibrte Kleine

JBeitrdge mr GescMclite der hircJienslavischen Literatur macben ASPb.
XXXYI 217—222 in ibrer Rummer III Eine althulgariscJie RedaMion
der Vita Konstantini bekannt. — Gescbicbtscbreibung: Eine Dissertation

von Glas (Mimcben 1914 — 48 S.) erweist Die Kirchengeschiclite des

Oelasius von Kaisaroia als die Vorlage fur die heiden letzten Bucher

der Kirchengeschiclite Rufins. Tiber Euagrio e la sua fonte piu im-

portante Procopio bat RO. IX 45—61. 102—111 ein A. T. umsicbtig

gebandelt. Kaiser Kandakuzenos^ Geschichtswerk wird von Draseke
XJb. XXXIII 489—506 eingehend gewiirdigt. Eine Bemerkung von

H. Krebs iiber Die dlteste Seilands-Ikon ASPh. XXXY 621 betrifft

eine Stelle der Restor-Ohronik. Die ABTodiorpaona na Cooponn Bpa-

uancKH (Autobiogxapbie des Sopbronios von Yraka) wurde durclx

Ore^kov (Sofia 1914. — 119 S.) berausgegeben. — Pbilosopbie und

profane Facbwissenscbaften: Contriiuti alia storia della filosofia greca in

Orients von Furlani eroffnen RAL. 5. XXIII 154—176 eine Reibe
von Testi siriaci mit der eingebenden Bescbreibung der Berliner Hs.
Petermann 9 und der Edition eines in derselben iiberlieferten „Scho-

bons“ iiber die Kategorien unter Yergleicb seiner es Porpbyrios bei-

legenden griecbiscben Textesiiberlieferung, Heft 1 von Band XI 2 des

Corpus Medicorum Graecorum entbalt Rseudogaleni in Hippocratis de

Stpthnanis commentarkm cd) Sunaino ardbice versum ex Codice Monacensi
berausgegeben und ins Deutsche libersetzt von Bergstraesser (Leipzig-

Berlin 1914. — XXIY 203 S.). Ein Aufeatz von Ruska iiber Cassia-

nus Bassus Scholasticus und die arabischen Versionen der Griechischen

Landivirtscliaft Isl Y 174—179 ergibt, dafi das Werk des Genannten dem
arabiscben Text der Loydener Hs. zugrunde liege und Sergios, des
Elias Sobn, der arabiscbe, nicht ein syriscber tlbersetzer ist. — Pro-

saiscbe Ilnterbaltungsliteratur: Von Asmus wurde ZDMG. LXYIII 701
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Lis 704: Julians autoUograpJiisclier Mythus ah Quelle des Julianus-

romans nacligewiesen. — Poesie: Meai’ns Lat The AntJiologia graeca

carminum christianorum auf die Herkunft der aufgenomrQenen Stiicke

durchgenommea and bietet nun JTSt. XVI 265—262 einen Nacliweis

ihrer Pundstellen in Tpt(j)otoV; lIsvnQxooxapiov and IlapaxXTQTUT] nacli den

Venezianer Ausgaben der JJ. 1898—1900. Ein Ettaler Gymnasial-

programm Ton Landersdorfer (Miinclien 1914. — 99 S.) wiirdigt anter

Aufbietung reiclier G-elelirsamkeit Die GoUerliste desMar Jacob,von Saruy

in seiner Homilie iiber den Fall der Qdtsenhilder als Fin rellyionsgescliiclih

liclies Dokument aus der Zeit des untergehenden Heidentams. ALiclit

erortert ASPb. XXXV 413—437 Die Interpunktion in den slavischen

VberseUung&n der griechischen Kirchenlieder. Zur Visio Tundali bat

ebenda 501—613 Jagid darcb Veroffentlicbang des Pragments einer

altkroatiscben Ubersetzang dieses GedicLtes einen Beitrag geliefert,

wabrend ASPb. XXXVI 49—110 Beitrdge zu einer Untersuchung

liber einige der deutsclien ^md serhiscJien SeldendicJdung gememsame

Motive YOU Simonovic erbraebt and 198—201 von KaluXniacki

Die Sonnenwendelieder der westgalizischen Kleinrimen darcb Veroifent-

licbang einiger Nammern Lesser bekannt gemaebt worden. Ebenda

182—185 konstatiert endlicb Topovic zwischen Grigorije Trlajic et

Salomon Oessner das Verhaltnis einer Abbangigkeit des ersteren Yom

letzteren, am sodann 185—198 in Etudes sur Joakim Vujic sicb mit

der Ermittelung der Qaellen einiger Tbeaterstticke desselben za be-

sebaftigen.

TI. Die Denkmaler. — Ausgrabungen und Aafaabmen: Ein Christ-

licli-archdologischer Bericht you Beil bebandelt ZDPV. XXXVIII
56—65 zunachst Die Eleona^ ibre Aasgrabung darcb die "Weifien

Vater and deren Ergebnisse. Eine ebenda 1—40 in den Studien aus

dem deutschen evangelischen Institut fur Altertumswissenschaft in Jeru-

salem Yeroffentlicbte boebst sorgfaltige Arbeit von Sternberg iiber

Bethel ist besonders wegen der Aufnahme der Spuren einer Mehrzabl

teils altcbristlicb-byzantiniscber, teils der Xreazfabrerzeit angeboriger

Kircbenbaaten Yon Wichtigkeit. Per i monumenti e per la storia di

Bavenna sind Note storiclie, critiche e ^olemicJie Yon SaYini (RaYenna

1914. — VI, 329) za verzeiebnen. — Sammlungen: In der Chronique

der RAC. beriebtet Roche LXIV 135—139 anter dem Titel Bussie

iiber die dortige Sammlertatigkeit auf dem Gebiete der Ikonenmalerei.—
KuastgescMclite: JJne nouvelle theorie de Vhistoire de Vart byzantin wurde

an derjenigen Tb. Schmitts JS 2. XII 26—37. 105—114 nanmehr

aacb von JBr61iier eingebend gewiirdigt, der seinerseits das Wesentliche

an der byzantiniseben Xanst des 14. Jabrbs. in dem Sieg einer im

Syrien des 6. Jabrbs. warzelnden monchiscb-Yolkstumlicben Kunst-

riebtung iiber eine aristokratisebe ei'blickt. Aacb die mittelalterliche
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Kiinstliteratur des griechisclien Ostens beriicksiclitigt v. Sclilosser in

eincm Z Seft Yon Materialien zur Quellerikunde dm* KunstgescMchte

(Wien 1914. — 102 S. -= SbAWW. GLXXVI 3), welclies iemMiUeh
alter gewidmet ist. Von einer zusanimenfassenden Darstellung ynpaincLKe

MHCxecTBo (I/art de VUkrame) von §6erbakioj§kij bebandelt ein

orstes Heft (Kiev 1913. — XX, 61 S.), /(epenJiaHe 6h;^hbhhctbo ii

pH36a na j3;epeBn yjianiTyBas {Uarchitecture et la sculpture en hois), —
Arcliitektur; J)ie Modestimiisclien und die Konstautinischen Bauten am
Hdligen Grale m Jerusalem betreffend bat Baum stark Eine Nadi-

^rilfung der Forschungs&rgebnisse von A. Seisenberg^ Graleskirche und

Ajpostelkirche, Zwei Basiliken Konstantins, Band I (Paderborn. —
XII, 173 S.) durchgefiilii’t. W^brend bier an der Dreiteilung scbon

der urspriinglicben Anlage in Basilika, Golgotbabof und Anastasis-

rotunde festgebaJten wird, beantwortete Hasak HL. LVIII 87—98.

LIX 82—93 die Prage: Wie sail Konstantins Reilige Qraleskirche zu

Jerusalem aus? wieder einmal im Sinne der Annabme eines zusammen-

btogenden JBaues unter einem Dacbe, bei dem ein Querscbiiff sicb

zwiscben einen Langbaus- und einen Oktogonteil vermittelnd ein-

gescboben batte. Dafi Die konstantinische Oeburtskirche von Bethlehem

nicbt erst durcb einen Justinianiscben IJmbau ibren Nartbex und
ibren trikoncben AbscbluB erbalten babe, wird Vincent gegeniiber von

Weigand ZDPV. XXXVIII 89—135 mit wobl siegbafter Argumen-
tation aufrecbt erbalten. Die Entstehung der Kreuzkujpjpelkirche ver-

folgt Biiblmann (Heidelbei^g 1914, •— 103 S.). The History and Evo-

lutions of the Dome in Persia ist JEAS, 1914, 681—701 Gegenstand

eines Aufsatzes von Oreswell, dessen den sassanidiscben Denkmalern

von Pbuzabad und Sarvistan gewidmeter Anfangsabscbnitt aucb fiir

den an cliristlich-oxientaliscber Kunst Interessierten lesenswert ist. —
Malerei und Plastik: EarCO trionfale di S. Maria Maggiore in Boma
und seine eng mit dem Osten zusammenbangenden Mosaiken wurden
durcb Biasiotti BA. 1914. 73—96 erneut bebandelt, XTne chajpelle

cajppadodenne du dkde mit umfangreicbem NTlicbem Gemalde-
zyklus bat de Jerpbanion RAO. LXIV 153—167 bekannt gemacbt.

Ein Artikel von Styger liber Die neuere Erforschung der altchrist-

lichen Basiliken Bofns und deren Wiederh&i^stellung EQs. XXIX 1—25

bringt Genaueres iiber die in S. Giovanni fuori Porta Latina auf-

gedeckten Presken des ausgebenden 12. Jabrhs., deren AT- und XT-
licber Doppelzyklus auf den ersten Blick Zusammenbang mit der

jtingeren frilbcbidstlicben Kunst Palastinas verrat. Von Siren unter

dem Titel Maestri Primitivi EA. XIV 226—234 vorgefiibrte Antichi

dipnti net Mtmo Oivico di Pisa verraten naturgemafi vielfacb nocb
starken byzantiniscben EinfiuB. Les Miniature de VOctateuch a les

Biblies Bonidnignes Catalanes, mit deneii Pijoan lECA, IV 475—507

bekannt macbt, fordern zu einer l^riifung auf die Xacbwirkung der .
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Yorziigliclieii griechisclien Vorlagen lieraus, die der Verfasser fur die

westgotischeu Buolimaler der Zeit des lil. Isidorus von Sevilla unter-

stellt. Auch die Publikation scboner Persian miniatures durcli Olive
Bell BMg. XXV 111—117 istwegen des einleitend betonten Znsammen-
liangs der vormongoliscben persiscben Miniaturenmalerei mit sassani-

discber nnd byzantiniscber Kunst an dieser Stelle namhaft zu maclien.

An Presken in einer Mebrzalil von Kirchen, einem Tafelbilde Ghristi

als des wabren Weinstocks nnd einer Scbale mit Darstellnng der

niaxuxepa im Kloster Palaiokastrizza warden ZOK. XXVIII 45—48
von Herzog Jobann Georg zu Sachsen beachtenswerte Kunst-

werTce in Korfu signalisiert. tJber Taberndicel in griecJiischen Kirchen

mit ihrem teils malerischen, teils dekorativ plastischen Schmnck hat

derselbe ebenda 14ff. anregende Mitteilnngen gemacht. Some remains

of a wooden amhon in the Victoria and Albert Museum^ die Tavernor
Perry BMg. XXV 291—294 bespricht, scheinen aus der Palastkapelle

von Salerno zu stammen und verraten bei allgemein longobardischem

Stilcharakter starken byzantinisch-sai’azenischen Einfluli. — Xunst-

gewerbe: Ein Catalogzic of the engraved gmns of the 'jgost-classical jgmods

in the D^artment of British and Mediaeval Antiquities and Ethno-

graphy in the British Museum (London, — LXXVII, 180 S., 37 Taf)

wnrde von Dalton bearbeitet. Seine Arbeit tiber Die Lainjpe, ihre

Bedeutung und Entwicldung in Paldstina hat HS;nsler HL. LVIII
79—87, 167—176 fortgesetzt. — Ikonograpbie: In Eortsetznng seiner

Artikelserie tiber Altchristliche Kunst behandelt Achelis ZHtW. XVI
1—23 diejenigen Darstellnngen der sepulkralen Malerei, welche er

aus dem Gedanken der Siindenvergebung erklaren mdchte, wobei er

sich mit Entschiedenheit ftir abendltodiscben Ursprung des Guten

Hirten einsetzt. Das ClwistusUld in der ersten Qhristenmt hat Eine

populdre Darstellung von Poulsen zum Gegenstand, von der eine

Autorismde Vhersetmng aus dem DUnischen von Gerloff (Dresden-

Leipzig [1914], — 88 S.) vorliegt und die den langlockig-bartlosen

Ohristustyp aus gnostischen Kreisen herleitet, den bartigen iiber Kon-

stantinopel direkt auf den olympischen Zeus des Phidias zuriickfuhrt,

dahei aber an bosen Eltlchtigkeiten und Versehen krankt. Baum-
stark verfolgt MhKw. VII 111—123 in den Evangelistenbildern grie-

chischer, armenischer, koptischer, syrischer und slavisoher Buchmalerei

an der Gegeniiberstellung des sitzenden Dichters und seiner vor ihm

stehenden Muse Eine antilte Bildkomposition in christlkh-orientalischen

Umdeutimgen^ die aus der inspirierenden Muse die gdttliche Weisheit,

die Apostelfiirsten Petrus und Paulus, den seinem Schtiler Prochoros

diktierenden Johannes
,

den thronenden Pantokrator, die Erzengel

Michael und Gabriel und die Maria Orans sich entwickeln lassen. —
Epigraphik: Eine Eohleninschrift von Edessa mit dmn Briefe Jesu an

Abgar hahen v. Oppenheim und Hiller v. Gaertringen SbPAW*
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1914. 817—828 bekannt gemacht. Drei arabische Inscliriften aus Jeru-

salem^ YOU denen zwei fur die G-escMclite cliristliclier Sanktuarien

(Ste. Anne and Ooenaculum) you Bedeutang siad, werden HL. LVIII

163—167 darcli Dunkel besprochen. Tiber Eine neuentdeckte ungariscJie

Ke/}d)inscltrift aus Konstantinopel vom Jahre 1515 ist Babinger

UEHSW. Ill 41—52 zu Yergleicben.

VII. GescMelite der orientalischen Studien. — Le fonii del

Bocaccio nella Biografia di Irene bat Stella RO. VI 76—82 erortert.

Zum viertexL Zentennarmm des Brscbemens des NTlicbea Baades

der Coaiplatenser Polyglotte liaadelte Groodspeed BW. XLVII 164

bis 167 uater dem. Titel A New Testament anniversary: 1514—1914

liber diese aad die Erasmas-Ausgabe des NTs. Eiae Note on the

MSS. of the Apostolic Constitutions used in the Editio Princes Yoa

Mercati JTSi XV 453f. stellt fest, dafi zu deaselbea der Vat.

gr. 1506 aicht gehorte. tlber Zacharias Orfelins Kalligraphie, fur die

osterreichiscbea Scbulea eatworfene serbo-slawiscbe Scbreibvorlagea

vom J. 1777, and ihre Eatstebaagsgescbicbte verbreitet sich Kastic

ASPL XXXVI 135—165. Darcb Deb6raia warden JS. 2. XII
269—^277 einige Lettres de William Senry Waddington sur son voyage

arcMologique en Syrie 1861 et 1862 pabliziert. Baron Hermann

von Soden sab sicb darcb Saaday JTSt. XV sSsf. eiaea karzea

Xekrolog gewidmet. Boassets Bericbt: Neues Testament Texfkritik

TEs. Xyil 143—154. 187—206 bietet eine Wtirdiguag der eia-

schl^gigea Literatar des letzten balbea Jabrzehats. Eiaea ktirzerea

tlberblick iiber Travaux recants sur le texte du Nouveau Testament

bat Jaqaier IJO. 1913, 328 f. gegeben. Eia Beferat iiber einige

aeaere Publications relatives awe origins chretiennes warde Bt. LI.

101—110 YOU d’Ales, eia solcbes iiber die jiingste Literatar Zur ur-

christUchen Buflehre vonBartmann TG. VI 575—580 erstattet. Bei

Eesta Filologia Bimntina (1904—1913) B. XXX 194—201 werdea

die wichtigsten eiascblagigea Ersebeiaaagea der geaaaatea Jabre karz

ebarakterisiert. Ooeln gibt CUB. XX 443—456 eiaea tlberblick iiber

die bisberige Erforsebaag der Legal literature among the arabic spea-

king churches^ am aascbliefiead dea Plan eiaes voa dea katboliseben

Universitatea voa Wasbiagtoa aad Lowen ins Aage gefaBtea Corpas

foatiaia Juris Caaoaici et Civilis Cbristiaai Arabicam bekaant za geben.

Mai beriebtet ZOeG. IV 218—223 iiber Neuere kroatische Historio-

graphies Wisebaitzer ebeada 574—682 iiber Die Tdtigkeit der Vil-

noler Kommission 0ur Prufung und Edition alter Akten 1864—1914.

Bei Xewcombe The Survey of Sinai and South Palestine PEP. 1914.

128—133 erbalten wir dea amtlicben Beport iiber das Geleistete, dem
Pjb. X 3—60 Dalmaas Jahreshericht des Instituts der deutseben

cvaageliscbea Kircboa fin* Altertumswissenscliaft ia Jerasalem filr das

Arheit^ahr 1913jl4 zar Seite tritt.



ERSTE ABTEILUEG:

TEXTE UND UBERSETZUNGEN.

Quadragesima uiid Karwoche Jerusalems im siebten

Jakrliundert.

Ubersetzung nach iCekelidze lepycajHMCKiii KanonapB vii B^Ka. Tiflis 1912,

S. 56—88 von

Dr. Theodor Kluge

mit Einleitung und Anmerkungen von

Dr. Anton Banmstark

In meinem. im vorigen Jahrgang dieser Zeitsclirift S. 39—58 ver-

offentlichten Anfsatz tiber Das Leydener griechisch-ardbisches Periko^en-

huch filr die Kar- und Osterwoche batte ich S. 49 ft Veranlassung,

neben dem dui'ch Conybeare, B/ituale Armenoruni, Oxford 1905,

S. 516—527 bekannt geraacbten altarmeniscben Lektionar und dem

von Papadopulos-Kerameus im 11. Bande seiner ’AvaXexxa lepo-

aoXoiJttTUTjc veroffentlicbten TottuJjv Avaaxdoeax; fur die

Kar- und Osterwoclie ein drittes Dokument stadtHerosolymitaniscber

Liturgie von lioclister Bedeutung beranzuzieben. Es ist dies eine liocbst

ausftihrliclie, die bibliscben Lesungen in extenso mitteilende Grottes-

dienstordnnng „der ortbodoxen Biscbofe, beobacbtet in Jerusalem“,

von welcber dem gelebrten russiscben Erzpriester 0. S. Kekelidze

zwei, leider gleicbmaBig llickenbafte, georgiscbe Hss. vorlagen, nacb

denen er mit der zwiscben einem Lektionar und einem liturgischen

Typikon die Mitte haltenden Urkunde in einem 1912 in Tiflis er-

scbienenen Bucbe bekannt macbte,

Eine eingebende Besprechung seiner Publikation durcb E, M. Abel

0. Pr.hat RB. 2. XI S. 459—462 das in diesem georgischen „Jerusa-

lemer Kanonarion« entbaltene Material zur Kenntnis der HI. Station

und Kirclienbauten Jerusalems und seiner Umgebung vorlaufig ge-

hoben. Auf Q-rund einer russiscben Besprecbung von Dimitriewskij

wurde durcb den Arcbimandriten Kallistos XS. XIII 641—552 in

gx’iecbiscber Spracbe Rber unser Ap
5
((xTov 'IspoaoXop-ixt-xiv Tuitixiv xoo

n. Tacpoo bericbtet und zunacbst probeweise die ev aotip uspiXafApavo-

xsXst}} xijc ^opT^? xYj<; XpuJiou yewf^oso)? Iv vorgefiibrt.

Eine mir in Folge der jetzigen kriegorischen Weltlage noch nicht zn-

Oriens Chribtianus, Neue Seiie V. 14-
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gaBglicli gewordene griecWsclie IJ'bersetzung des Ganzen, soweit es

dxirch Kekelidze selkst veroffentlicM wurde, diirfte in der gleiclien

Zeitsclirift uuterdessen durcli denselben Autor mindestens begonneii

worden sein. Eiiie tou einem selbstandigen Apparat liturgiegeschicht-

licliGr FufiBotGiL bsgleitGto Vordeutscliuiig wil'd durch. diGselbo abor

kcinesfalls liberfliissig gemacbt. Wabrend Hgit DivisioBspfarrGr Dr.

H. Goussen gs ins AngG gGfafit hat, fiir das uBbGWGgliclie Kirchen-

jalir das Kckelidze’scbc „KaBOBarioB“ BebGn dcm georgiscben LcktioBar

einer Hs, der Pariser Nationalbibliothek xind anderGn Quellen in einer

in dieser Zeitsclirift zu Teroffentliclienden Arbeit iiber das gGorgische

Hailigenkalendarium zu yerwerteBj babe icb micb dalier an Herrn

Dr. Til. Kluge mit der Bitte urn eine Xjbersetznng der das bewegliclie

Kirclienjalir betreffenden Partien gewandt, die, soweit derselbe von Keke-

lidze mitgeteilt wird, den georgisclien Text zugrunde zu legen batte.

Es ergab sicb, dafi dem verdieuten Eorscber aucb das „KaBO-

narion“ oder wie unser Liturgiedenkmal ilim gegeniiber iui Lande

selbst von einbeimiscben Gelebrten bezeicbnet wurde, der „Kanon^^

scbon anf seinen wissenscbaftliclien Streifztigen in Georgien bekannt

geworden war. Er stellt mir bieriiber iind iiber den Wert bezw. Un-

wert der Kekelidze’scben Veroffentlicbnng unter dem fiir ibn maB-

geblicben Gesicbtspnnkte der Erforscbung der georgisclien Bibeltexte

die folgenden Bemerkungen zur Verfiigung:

„Im Jabre 1910 anf der Ktickkelir von meiner ersten JReise nacli

Swanetien macbte mir der nm die Sammlnng der letzten Reste alt-

georgiscber Handscbriftenberrlicbkeit bocbverdiente j^ordania in

Kutals Mittedung von dem Vorbandensein des Kanons, der sich nach

seiner Angabe im Kwirion- und Jwlitba-Kloster in Swanetien be-

finden sollte, und in dem sicb eine Menge bistoriscber Kotizen, als Bei-

schrift auf den unbescliriebenen Eandern befinden sollten, die sicb anf

die Geschicbte dor georgiscben Klostergrltndungen in Palastina und

Kleinasien bezogen, und etwa bis 1187 n. Cbr. reicbten. Im Jabre

1911 batte icb anderes vor und kam nicbt nacb Swanetien. Im Jabre

1912 bewilligte mir der Herr Kultusminister einen groBeren Eeise-

beitrag, mit dessen Hilfe icb u. a. eine vollige pbotograpbiscbe Auf-

nahme dor Handscbrift vornebmen wollte. Icb begann meine Arbeiten

in Mingrelien^ und b(>rte dort von einem Bekannten, daB Kekelidze in

Tiflis bereits den „Kanon“ berausgegeben babe. Damit war eigentlicb

die Hauptsacbe scbon erledigt, nnd icb batte mir sein Bucb von ibm

geben lassen konnen. Erfabrungen aber iiber derartige Publikationen

bewogen micb das nicbt zu tun und trotzdem nacb Swanetien zu reisen.

Icb kam nacb vielen Verhandlungen mit der Bevolkerung der um-

liegenden Gemeinde Kal in das Kloster, aber der Kasten^ in dem die

Handscbrift lag, wurde mir nicbt aufgescblossen und icb inuBte un-
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verricliteter Dinge fort. iSTacli diesein uiierfreuliclien Anfaiig rit't icli

weiter, um wenigstens die Reise Bickt gauz yergeblicli zu maclien und.

die AdiSer Evangelienhaiidsclirift zu pliotograpliieren, dereu Aufnalune

mir 1910 yerungliickt war.

Sie w^ar nacli Mestia zu B. NiSeradze iiberfuhrt; der mir folgendes

danu mitteilte: Den Kanon von. Kal babe Zordania nie geselien; was

ilim zur Yerfligung gestanden babe, sei der Kanon von Latal gewesen;

den babe er eingeseben. Im weiteren Verlaufe erzablte icli ilim von den

Randnotizen, wir saben die Handscbrift, die sick aucli gerade in Mestia

befand, ein und konnten nur nock feststellen, dab alle Beiscbriften

herausgescbnitten waren. Wer es war, kann icb mir denken, denn die

Scbnitte waren alle friscb, aber die andere Tatsacbe ist nocli bedauer-

licber, dafi die Abscbnitte friilier oder spater definitiv veidoren gelien.

Nun zur Arbeit Kekelidzes. Ein Abdruck der Handscbrift

meinetwegen in Mcbedruli, sowie sie da war, ware meines Eraclitens

das ricbtigste gewesen. Was der Verfasser lil)er iinerklarbare Wortei',

Personen, Daten sagt, bringt iinsere Kenntnis nicbt viel weiter, als

sie ist. Auch die Worterliste kdnnte vollstandiger sein. Was icb aber

der gutgemeinten Arbeit als scbw^eren — aber unter den jetzigen Vei’-

haltnissen verstandlicben — Eebler anrecbne, ist, dafi er nur geringe

grusiniscbe Textproben gegeben bat und alles andere kircbenslaviscb^

tibersetzt bat. Dadurch geht der Eindruck des Originals verieren;

nnd was bei weitem nock wiebtiger, die Stellen des AT. und NT., die

der „Kanon“ zitiert, sind verloren gegangen.

Das ist nilmlicb von grofierer Wiebtigkeit, als es im ersten Augen-

blick ersclieint. Yom alten Testament besitzen wir bekanntlicb nur

eine einzige vollstiludige Handscbrift auf dem Atbos; die im Jalire

978 u. Gbr. geschrieben ist und zur Grundlage ein armenisebes Original

bat, Nnn babe iclx immer die Ansiebt vertreten, dab dies nicbt die

einzige und alteste Handscbrift sein kann, tatsacblicli zeigto mir aucli

N. in Mestia den Anfang der Genesis — loider nur ein einziges .Blatt

unter einem grofien Stapel von Handscliriftenfetzen — mit einer Sebrift

von selir altem Duktus. Textstellen des „Kanon“ zu liaben, die

authentiscb sind, ware also fiir die Erage des AT. von groBer Wiebtig-

keit. Aber nicbt nui* bierfiii", sondern erst reebt fiir das NT. So

feblt ein notwendiges und unbefangenes Kxiterium fur die Datierung

und Herkunft des „Kanons“. Es handelt sick um drei Handscliriften

desselben Inbalts; eine auf dem Sinai 982 n. Cbr., eine in Kal und

eine in Latal, tlber die Abbangigkeit der drei Handsebrifteu unter-

einander ist niebts Sicberes auszumacben, die Handscbrift von Kal ist

vielleicbt nur 100 Jabr alter, die von Latal etwas junger als 982 n. Obr.,

* Und zwar solclies Ksl., das liier und da garniclifc durcli das georg. Original

verfcreten isfe, (wo eine Kontrolle mdglioli isfcl)
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da der Sclireiber Yon Sinai in Latal zitiert wird; Yom 7. oder 8. Jalirli.,

•wie J^ordania will, kann keine Rede sein. In jene Zeit (nacli 982 n.

Chr.) weisen aucli die yielen Abkiirzungen im Text der NT.-Stellen, die

Kek. S. 314 mitteilt. — Es ist zu wenig, nm zn einem Urteil zn gelangen.

Die wichtigere Handscliriffc ist die von Kal, die stellenweise bedeutend

abweicbt. Jedenfalls weist ancb bier alles auf nnr syriscbe Einfliisse bin “

Leider muG icb micb vom Standpunkte liturgiegescbicbtlicber

Eorscbung dem unglinstigen Urteil Kluges aufs rtickbaltloseste an-

scblieSen. Was von diesem Standpunkte aus batte gewiinscbt werden

mtissen, ware eine Publikation gewesen, die, wenn scbon unter JBe-

scbrtokung auf eine blofie Angabe des Umfangs der einzelnen Peri-

kopen, Venigstens im iibrigen gleicbmilGig und unter Heranziebung

aucb der Sinai-Handscbrift und des Pariser Lektionars mit der geor-

giscben Uberlieferung der Gottesdienst- und Scbriftleseordnung Jeru-

salems bekannt gemacht batte. Die geradezu wilde Art, in der Keke-

lidze bald die Hs. von Kal, bald diejenige von Latal zur Grundlage

des Textes bezw, zum Gegenstande in PuBnoten verwiesener Yarianten-

angaben macht, bald das georgiscbe Original mitteilt, bald nur eine

IJbersetzung bietet und zu tjbersetzungszwecken wieder bald das

Eussiscbe, bald das Kircbenslaviscbe gebraucht, kann kaum lebbaft

genug beklagt werden. KaturgemaB laBt sicb auf einer derartigen

Grundlage aucb weiterbin nur durcbaus vorlaufige Arbeit tun. Aber

daB aucb eine solcbe nacb der liturgiegescbicbtlicben Bedeutung des

Ganzen sicb verlobne, war roir sofort Mar, seit mir die Gtite Herrn

Professor A. Ebrbards Einblick in die Kotizen gewabrte, die er sicb

iiber das georgiscbe Dokument mit XJnterstUtzung einer des Russischen

kundigen Dame gemacbt batte.

Wir bieten im Eolgenden zuniicbst den Abscbnitt liber Quadra-

gesima und Karwocbe, dem in gleicher Bebandlung derjenige liber

die dsterlicbe Pentekoste folgen soli. Durcb Kursivdruck wird dabei

kenntlicb gemacbt, was von Kekelidze nicbt im georgiscben Original-

text aufgenommen wurde. In Eufinoten ist wesentbcb ein Yergleicb

mit dem armeniscben Lektionar Conybeares, dem ibm nacbstverwandten

syro-palastinensischen der Studia SinaUica VI und dem Tutuxov ’Ava-

oTciasa); durchgefiibrt. Urn Eaum zu sparen, werden bier wie im Texte

fiir die immer wiederkebrenden liturgiscben Termini Abkiirzungen be-

niitzt. Die von Kekelidze gemacbten Angaben liber den Umfang der

Scbriftlesungen sind in Bucb-, Kapitel- und Vcrszablung unverandert

libernommen. Die Kacbweise der Psalmenstellen werden, was scblieB-

licb zur Yermeidung von Yerwirrungen sicb immer nocb am meisten

empfieblt, nacb Psalmen- und YerszEblung der Yulgata gegeben^, was

1 Bei Besfestelluug derselbeu bat miob teilweise Herr Professor M. Heer unter-

sfeiifczt, wofiir icb ibm biermit aucb offentlicb yerbindlicbst danke.
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bei einern Vergleiche mit den nach der Bevised English Version ge-

macbten Angaben Conybeares liber das armeniscbe Lektionar nicbt

zu uberselien ist. Ellr den Palmsonntag nnd die Osterlicbtfeier am
Karsamstagabend, fiir die Kekelidze, wenn ancb nicbt georgisch, die

Rubriken bei der Hss. in extenso bietet, werden dieselben in Parallel-

kolumnen nebeneinander gestellt.

Was das Alter der griecbisclien Vorlage der georgischen tJber-

lieferung anlangt, so bat Kekelidze sicli sebr entscbieden der Annabme
zugeneigt, dafi der Redaktor derselben in dem bl. Sopbronios zu er-

kennen sei, der in den JJ, 634—638 an der Spitze der Kircbe von

Jerusalem stand, eine Annabme, die aucb S. Salaville EO. XVIII 108

als wabrscbeinlich ricbtig einfulirt. Dagegen bat P. Peeters S. J. in

einer Besprecbung AB. XXXI S. 349 f. Bedenken erboben, wobei er

vor allem auf das Erscbeinen eines Andreas von Kreta geborigen

Troparions am Palmsonntage Nacbdruck legte. In der Tat erscbeint

im Kanonarion denn aucb bereits die des Sopbronios als eines

scbon in die Gefilde. der Seligkeit Eingegangenen. Denn der ratsel-

bafte „Sopbnia, Biscliof von Jerusalem^, der am 11. Marz, als unter

Beniitzung eines Commune fiir „alle Hobepriester“ zu feiern, notiert

wird (ed. Kekelidze S. 55), ist nattirlicb mit dem nocb beute in der

griechiscben Kircbe an diesem Tage gefeierten und auf denselben aucb

durcb das Martyrohgium Bomanum angesetzten Sopbronios identisch.

Gleicbwobl mocbte icb sebr entscbieden Dimitriewskij beipflicbten,

der in seiner Rezension, SobosSenija der Kaiserl. russiscben Palastina-

gesellscbaft XXIV S. 34—48, zwar die Sopbronios-Hypotliese als nicbt

liinreicbend begrtindet erklarte, aber dock das 7. Jabrh. als Zeit der

Redaktion des im georgiscben Kanonarion wiedergegebenen Typikons

festhalten zu soUen glaubte. Der tjbergang der HIL Statten unter

die Herrscbaft des Islams bat im Gegensatze zu der Perserkatastropbe

von 614 nocb nicbt die leiseste Spur zuriickgelassen, und nicbts

Sicberes weist aucb nocb auf die Kanones- und Triodiendicbtung eines

Johannes von Damaskus und Kosmas von Jerusalem bin. Insbesondere

feblt das Karfireitagstriodion des letzteren nocb unter den Prozessions-

gesS-ngen der dxoXoo&ta tcov Aylmv Haddiv. Dies ist aber von ent-

scbeidender Bedeutung. Denn man kann sicb nicbt etwa damit be-

rubigen, seine Rezitierung konne in demkurzen: j,Hierauf endigen sie

den Morgen‘s (unten S. 225 Z. 3f.) mit zu versteben sein. Ursprtinglicb

wurde namlicli jedenfalls jenes Triodion nicbt am Sohlusse der nacbt-

licben Akolutbie nacb der Rlickkehr zum Bezirke des HI. Grabes,

sondern auf dem Prozessionswege selbst an den Hangen des Olberges

gesungen. Das sagt die zweite Strophe der tpSij s' mit diirren IVorten:

‘Pu^dsvxe? 7:68a; xal Tcpoxadap&dvts;

piuoTTQptou xou deioo vov, Xpiaxe, ooo
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oi uTTTjpetat ix Sid)V ’EXaiwvo<; jxlya -irpo; opo<;

oovav^Xdov 6 [xvoovt8<; oe, cpiXavOpwiie.

Allerdings findet sicli andererseits "bei dei’ Osterliclitfeier zu Anfang

der Ostervigil (S. 232 Z. 3£) dasimtium eines Gresangstuckes angegeTben,

das mit demjenigeii des Hirmos der cpB-}] des Osterkanons des

Damaszeuers identisch ist. Aker einmal -ware immerliiii mit der Mog-

liclikeit zu reclinen, daB jener Hirmos urspriinglick ein selkstandiges

Stuck itlterer liturgisclier Poesie gewesen ware, das Johannes nur

seiner Kanondichtung einYeideiht hatte, Sodann kann die Angahe des

Kanonarions ehensogut auf das gleichlautende Initium eines yon dem

Hirmos yerschiedenen Stiickes bezogen werden. Vgl S. 232, Anm. 2 .

Auch der Vergleich mit den yerwandten Dokumenten laBt es als

geraten ersclieinen, die Eedigierung der Vorlage des georgisclien Kano-

narions rund in die zweite Hiilfte, genauer yielleiclit eher nocli in das

dritte, als sclion in das letzte Yiertel des 7. Jahrhs. anzusetzen. Dem
armenischen imd dem syro-palastinensischen Lektionar steht es nocli

ungleich naher als dem bereits stark den Einflufi Konstantinopels ver-

ratenden Typikon, dessen alteste Schichten, wie icli in der alten Serie

dieser Zeitschrift IV S. 282—289 ansgefilhrt babe, doch nocb minde-

stens ins 9., lidchst wahrscheinlich sogar bis ins frtihe 8 . Jabrh. bin-

anffubren. Es ist die bierosolymitaniscbe Litnrgie der durcb die

Restaurationstatigkeit des Modestos eingeleiteten Periode nnmittelbar

nacb dem Perserstnrme, was nns bier greifbar wird.

Tiber den Gresamtanfbau des liturgiscben Tagesdienstes ist nicbts

Naberes zu gewinnen. Das liegt in der Natur einer eben nur die An-
weisungen fUr das AuBerordentlicbe, das Proprium de tempore und

sanctorum^ bietenden tottixt] SiaxaStc. Die Mefiliturgie weist an

variabeln Stiicken prinzipiell folgende auf: 1) eine Strophe liturgischer

Pot%ie wohl zur Prozession der sog. kleinen etaoBo^ (Jakobusliturgie

bei Brightman, Liturgies Eastern and Western. I S. 33), der Ttpoe-

XeooK;, wio im yatikanischen Eotulus der alteste erhaltene Text der

Jakobusliturgie (Eova Patrum Bibliotheca X S. 41—43) sie nennt,

2) Prokimenon und Stichos, von welchen der letztere nocb ganz regel-

mafiig durch den Anfang des Psalms gebildet wird, dem das erstere ent-

nommen ist, 3) eine ATiiche und 4) eine apostolische Perikope, 5) einen

Psalmvers zum Alleluia, 6) das Evangelium und je ein Stuck litur-

gischer Poesie 7) zur Handewascliung des Zelehranten und 8) zur

Einholung der
55
HI. Graben“ d. h. der eucharistischen Elemente hei der

sog. groBen stooBo?, das letztere im yatikanischen Eotulus der Jakohus-
liturgie (a. a. 0. S. 49) mit den Worten vorgesehen: xal ol Ispo^^^Xxat

|xeX(p&ouoi. <3Ti)<8p4v (sic!) xpoitaptov oop-tpcivoc {sic!)A Bemerkenswert ist

t Eigeae Gesange zur HHudewaseliung werdeu daUei hier ergtraals bekannt und
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hierbei besoaders die in spaterer Zeit nacb Ausweis der Hss. der
Jakobusliturgie vollig verschwindende zeremoniose Ausgestaltung der
Handewascbung. Man fiiblt sicb lebbaft an die Bedeutnng eiinnert,

die Kyrillos Kat. XXIII 2 sicbtbcb dem Akte beimifit.

Die Quadragesima ist secbswdcbentlicb obne die Karwocbe, wab-
rend das syro-palastinensiscbe Lektionar, wie icb an anderer Stello

zeigen werde, nocb die deutlicbsten Spuren der von Aetberia bezeugten
acbtwocbentlicben Dauer mit EinscbluB der Karwocbe aufweist. Piir

die zweite Halfte des 7. Jabrbs. ist das selbstverstandlicb.

Was die Scbriftlesung anlangt, so bestebt beztiglicb der Evangelien-
lesung der Karwocbe weitestgebende Ubereinstimmnng mit dem arme-
niscben Lektionar. Eiii' die in diesem ursprunglicb nicbt beriick-

sicbtigten Eastensonntage ergibt sicb abgeseben von der aus der Berg-
predigt entnommenen Perikope Mt. 6, siff. des Sonntags in capite ieiunii

die ge-wifi m-alte Eeibe samtlicb Lk. entstammender Texte vom ver-

lorenen Scbafe nnd der verlorenen Dracbme, vom Verlorenen Sobn,
vom Zollner und Pbarisaer, vom Barmherzigen Samariter, vom armen
Lazarus und dem reioben Prasser. Abgeseben von der Berilbrung,

die sie in ibrem vorletzten Gliede mit syriscb-jakobitiscbem Braucbe
verrat, ist es bemerkenswert, dab ein Nacbball von ibr aucb in einem
in vielfacber Beziebung eigenartigen Sinai-Typikon (Dimitriewskij,

OnHcanie jraTypranecKHn. pyKonnceS. I. Toitixa. Kiew 1895, S. 172

—

221) auftritt, wo der Sonntag nacb der zweiten Fastenwocbe, obne mebr
eine entsprecbende Perikope zu haben, nocb den Xamen der Kopiax-Jj too

docoToo (xai Twv kpyatmv) und der Sonntag vor Palmsonntag den-

jenigen der Kupiaxi) vou uXoootoo xal tcu AaCdpoo ftibrt, wobei aucb nocb

ein Lesen der betreftenden Lk.-Perikope wenigstens freigestellt wird.

Auf die nicbtevangeliscbe Scbriftlesung unsei’es Dokuments mScbte

icb bier nicbt eingeben, da icb boffe, alsbald nacb Beendigung des

Krieges eine umfassende Studie fiber syriscbe nicbtevangeliscbe Peri-

kopenordnungen zu veroffentlicben, in der icb sie eingebend mit dem syro-

palfistinensisclien Lektionar zu vergleicben baben werde. Wie weit aucb

bier wieder die IJbereinstimmung mit dem armeniscben Lektionar gebt

und daft vereinzelt eine nocb nabere Berttbrung mit dem syro-paJfi-

stinensiscben sicb bekundet, ist vorlfiufig aus den Anmerkungen bin-

reicbend zu erseben. Docb feblt es aucb bier nicbt an einzelnem v6Uig

neuem und desbalb besonders interessantem Matei-ial.^

diirfteE eine Spezialitat Jerusalems gewesen sein. tJber die aucli in Antiooheia

(nach. dem. Kirclieiigesangbucli des Severas) zu beobacMende und in der arjnenischea

Liturgie dauemd erbalten gebliebene Yariabilitat dessen, was im byzantiniscben

Kitus den Kameu des Xepouptxov oder Xepoupao; fiilirt ygl. ineinen Auf-

satz Der ffCIieruhhymnus^^ und seine Daralklen in der Goitesminne VI S. 10—22,

^ Speziell zu den AT.liolien Perikopen vgl* nunmebr aucb die Studie von
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Selir kolien. Wert hat endlicli gerade die hiermit weiteren Kreisen

sicli erscldiefieade Partie des georgischeu Kanonarions fiir die 6e-

schichte der liturgischea Poesie, Von den einschlagigen Texten vor

der Karwoclie vermag icii vorerst keinen mit Siclierlieit im lientigen

griechischen Triodion nachznweisen. Audi von den Troparien der

Kai’wodie shid viele diesem und damit aucli dem Tottixov Ava-
ataaew? fremd. Eine grofie Masse vor allem des liier in der dxoXou9ta

T^v 'Ayccov Da&div nnd den Me^aXat aipoct des Earfreitags fortlebenden

Scjbatzes lieiliger Diclitung kelirt aber aucb im Kanonarion wieder

und wird dadurcli auf rund vor Mitte des 7. Jabrlis. sicher datiert.

Insbesondere gilt dies von den zwolf Troparien: 2%epov xpsfjidTai Im
SuXao . . . ,

'Q; 'irp6patov im o^ayiiv m TdSe Xeyst Kuptoc toic

TooSatoic . » Aii t6v cpo^ov Taiv TooSa(tt>v . . Tot? ffoXXapooat ae Tcapa-

vofLoti; . . 01 voii-odstai too TopaYjX . . ©dpt-po; tjv xanSscv . . ^^Oxs

otaop<p 7cpQa7jX<j!)aav . , ,, Efpo too xtjiioo axaopoo coo . . Aeoxe cxaopo-

(fdpoi Xaoi , ,,, 27]ptepov xoo vaoo x^ KaxaTtexacp-a . , "^EXxopiivof; im
TOO oxaopoo,.., die, samtlicli im'Typikon wiederkebrend, das poetisclie

Grerippe des in der Mittagsstunde des Earfreitags beginiienden Lose-

gottesdienstes darstellen. Grenan ebensoviele Troparien erscbeinen nun
aucb in syriscb-jakobitischer TJberlieferung als ein Zentralstiick der

Karfreitagsliturgie nnd werden bier beispielsweise in der Hs. Brit
Mus, Add, 14. 697 Eyrillos von Jerusalem zugescbrieben, Es wird
sicb wobl gewifi berausstellen, dafi es dieselben sind. In jedem Palle

maoben sie den altesten Grrundstock des poetiscben Teiles der byzam
tiniscben Me^aXai Spat aus und verdienten dringend eine nabere Unter-
sucbung, der allerdings eine Veroffentlichung des eventuellen syriscben

Textes vorauszngeben batte, Besonderer Beacbtung ware dabei der

Prage der ursprbnglicben Reibenfolge zu scbenken.

Geringer ist die Ubereinstimmnng des georgisclien Kanonarions
mit dem griecbiscben Typikon bei den Troparien der Avxt<p(i>va der
dxoXoo&ta Toiv 'AYt(ov Ilad^v. Klar ist zunacbst allerdings, daft das
erstere aucb bier die nocb einfacbere altere Entwicklungsstufe des im
letzteren vorliegenden Eitus kennen lebrt. Das gilt in jedem Palle

von dem. Aufban des einzelnen Avxitpoovov. Dieses nmfafit im Typikon
mindestens je zwei Troparien nnd zwei Tbeotokien mit mebreren
Psalmsticben und A6$a Ilaxpt nnd Kai vov. Im Kanonarion feblen die

Tbeotokien nocb. Der Troparien sind es prinzipiell gleicbfalls zwei.

Denn wo ein drittes angegeben wird, ist, wie man gelegentlicb einmal
ansdrucklicb hort, nur die Wabl zwiscben den Ern. 2 und 3 fi:ei^

gestellt Dazu wird nur ein Sticbos angegeben und dieser ist immer

A. Balilfs uber Die OrlttestamenUichen LeMionen der griecMechcn Kif'chc, Ber-
lin 1915,
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der Anfang eines Psalms. Icli deate, daB urspriinglicli jeweils der

ganze Psalm, mit antiplionischer Emschaltang des ganzeu erstea Tro-

parions odor docli seiner SchluBzeilen nacli jedem Verse und zur

Ideinen trinitarisclien Doxologie am Psalmende das ZAveite Troparion

gesungen wurde.

Scliwieriger ist es, den sehr iDetraclitlichen UnterscMed zu beurteilen,

der auch beziiglicli der ZaM der "Avxicfmm zwiscben der georgiscben

und der griecbiscben XJrkunde bestebt. Das Typikon bat deren wie

nocli der beutige griecbiscbe Ritus 15, das „Kanonarion‘‘ iiur siebeii

d. b. fill* jede yon ebensovielen Stationen des Prozessioiisweges je eines

mit zugeborigem Eyangelium. Der Gredanke liegt wobl entscbieden

am nacbsten, daB dieser streng symmetriscbe Aufbau des Ganzen nr-

sprunglicb und, was das Typikon bietet, wieder eine reichere Aus-

gestaltung der alteren und scblicbteren Weise ist. Die Zabl 15 konnte

dabei mit der gleicben Zabl yon Osteryigil-Lesungen in Parallele ge-

stellt warden, die ftir den in Konstantinopel bodenstandigen byzan-

tiniscben Eitus dem altpalastinensiscben gegentiber bezeicbnend ist,

d. b. als ein Ergebnis byzantiniscber Beeinflussung erscbeinen. Es darf

indessen nicbt iiberseben werden, daB gerade auf dem Boden Jeru-

salems durcb die Biograpbie der jiingeren Melania (AB. XXII S. 33)

ftir deren Kommunitat yon 90 Xonnen ein voxieptvSc xavmv von icpo^;

xoTc dpSpivotc 4vct<pa)va SsxaTr^vTs bezeugt wird. Eerner ist zu beacbten,

daB nacb dem Zeugnis der Aetberia 35 § 2f. der die n^cbtlicbe Leidens-

akolutbie einleitende Gottesdienst in der Eleona-Kircbe yon der ^hora

jprima noctis^^ mindestens ^^usque ad hora noctis forsitan quinta^^ dauerte,

ja mit EinscbluB der Lesungen es sogar Jam hora noctis forsitan

sexta^^ wurde, bis man von dort aufbracb. Das notigt aber fiir diesen

Einleitungsteil der Eeier ein ungleicb groBeres Pensum psalmodiscben

Gesanges vorauszusetzen als fiir jede einzelne der folgenden Stationen

der Prozession, und so konnte sicb docb die Annabme pmpfeblen, daB

bier einmal in der georgiscben XJberlieferung eine Ktirzung yorlS,ge

und yon 16’’Avx(<pa)va, welcbe Avirklicb das TJrsprunglicbe darstellten,

in altester Z^it der groBte Tail in der Eleona-Kircbe yorgetragen

worden und nur je eines der spateren fiir jede der folgenden Pro-

zessionsstationen aufgespart worden ware. Eine endgtibbige Klarung

des Sachyerbaltes wird indessen, wenn iiberbaupt, wobl nur im Eabmen

einer — dringend wunschenswerten — Gesamtuntersucbung der ge-

1 Bie letztere Vortragsweise hiitte nocli heutigen Tages im 'Eo'irepLv65

von Weibnacliten und Epiphanie ein Seitenstiick, Boch weist nur eine einzige

sicber grieobiscb erhaltene Strophe (*Ev to> SelTrvtp too; p,aflr)xa4 6taxp4<p(ov. Tgl.

S. 223, Anm. 6) eine Klausel auf die man als icpupiNiov sicb verselbstandigt denken

kbnnte: Maxp^ftpis Kopie, aoi.



210 Kluge-Baumstark

scLichtlichen Bntwicklung der Merosolymitanischen Karfreitagsliturgie

moglich sein. Fur den AugenWick kann es fiiglicli nur darauf an-

kommen die Prokleme aufzuzeigen.

Bleibt schlieBlick nook die Frage, -wie iiber die im Typikon nicbt

nachzuweisenden Troparien der ’AvTi(pu)va des „Kanonarions“ and ent-

sprecbend wohl aucb iiber die Masse seiner poetiscben Stiicke auBer-

halb der Karfreitagsliturgie zu urteilen sei. Sind da georgiscbe Ori-

ginate statt der tjbersetzungen griecbiscber Troparien Jerusalems in

die Uberlieferung eingedrungen oder sind uns in georgiscber tJber-

tragung wenigstens die Initia zaklreicher im griecbischen Original ver-

scboliener, weU nicbt in den endgiiltigen byzantinisoben Eitus iiber-

gegangener Stropben altpalastinensiscber Kircbendicbtung erbalten? —
Icb mochte entscbieden das Letztere fiir wabrscbeinlicber balten. Scbon

der TJmstand, daB das Typikon in Ubereinstimmung mit dem spateren

byzantinisoben Eitus mebrfacb scbon in der dxoXoo&ia tuiv ‘Aytwv

Iladmv einzelne in den MsyaXoi. wpai wiederkebrende und nacb MaB-

gabe der georgiscben Uberlieferung an der letzteren Stelle urspriing-

licbe Troparien bietet weist stark in diese Eicbtung. Denn, mindestens

die Urspriinglicbkeit der Zabl von 15 ’Avtitpmva vorausgesetzt, konnen

diese Nummern im Eabmen der nacbtlicben Feier nur an die Stelle

von Stiioken getreten sein, die nunmebr dem Untergang verfielen. Icb

bin ferner in abendlandiscber Liturgie an verscbiedenen Punkten auf

einen Nacbball derartiger verscboUener vorbyzantiniscber liturgiscber

Dicbtung des griecbischen Ostens gestoBen. Ygl. meine Aufsatze tlber

Die Sadie-Antijghon&n des romischen Bremers und der Kreis ihrer

griecTiisehen ParaUden in Die Kirchenmusik X S. 163—160 und iiber

tfberseteungen aus dm Griechischen in den Bes^onsorien des Triduum

Sacrum im Kaiholik 1913, I S. 209—220. Namentlicb, was icb in

dem zweiten als binter lateiniscben Texten abendlandiscber Karwocbe-

liturgie stebend nacbgewiesen babe beriibrt sicb in seiner Eigenart

selbst wie in der Natur seines Verbaltnisses zu erbaltenen griecbischen

Texten aufs nachste mit den dem Typikon fremden Karfreitagstroparien,

deren Initien das georgiscbe „Kanonarion“ gerettet bat. (B.)
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Abkiirzuiigeu; Ant.= Antiplion(on)» — Ev. = 3Svangelium. — Hal— Halleluia

d, h. Psalmvers mit Alleluia vor dem Ev. —• H1G-. = HI. Glaben d. h. Gesang zu dereii

Einholung, — Hw. = <Gesang zur> Handewaschung. — Kg. = Kircliengesang. —
libg. = Lobgesang. — Les. Lesen, Lesung. — Pk. = Prokimenon. — St. — Stichos.

— Sfcioh. = Sticliiron. — Prop. « Troparion.

Eomisclie Zalilen liinter Hal, HIG., Hw., Kg.jLbg. oder Pk. geben den Vermerk
des Kircbentons wieder, dem das betreffende Stuck angebort.

L. Arm. = Lectionariuin Armeniacum. — L. Syr.-Pal. = Leotionarium Syro-

Palaestinense. — Typ. — Tuirixov ^ANaardcrea);.

Zur Bezeicbnung der bibliscben Biicber sind die in der BbZ. iiblicben Ab-

kurzungen verwandt.

(Hs. YOU Latal). Am rieiscMastensonntag: Pk. V:

^^JJnd es fulle sick m&in Mund mit Lobp-eisung.^^ 8L: „Aier

auf dicli, Herr, vertraue ich und nicM werde ich es hereuen.“‘^

Les.: Jer. 81,28—28. 2. Les.: Pom. 14,14— 21.'^ Hal. II: „Die

5 game Erde, rufet aus dem Herrn.“* Ev.: Mt. 6, 84—? Hv.

[Am Kasesonntag:] III: „Beginnen wir, Leute, ein sundenfreies

Fasten}^ HIG.: „WelcJie die Engel geheimnisvoll verbildlichenl‘'^

Abends am Sonntag; Ph. Ill: „Die Zeit des Wohlwollem,

0 Herr, in der Fulle deiner Gnade.“^ St.: „Hdre micJi, o Herr,

10 denn heilbringend ist deine Gute."''

Am 1. Montag abends, Versammlung in der Anastasis®:

Lbg. V: „Den Geist, Brilder, lasset uns erheben.“ Les. : 8gr.l7,l—

?

Am 1. Dienstag abends: Lbg. Ill: „Ein geistiges Fasten

einhaltend'* . Les.: Gn. 25,11—

?

15 Am 1. Mittwocb abends": Lbg.: „Dir gehilhrt das Lied.‘‘

(Dies sgrich Mittwoch und Freitag). Les.: Ex. 1,1—?'^^

t Ps. 70, 8. 2 Ps, 70, 1 .

2 Jj. Syr.-Pal. hat Pom. 14, 14—15, 16 fiir den „Sonntag der Anathema"

d. h. die byzantinische xuptox-f) 3pOo3oci«'; (= Sonntag am Ende der

1. Pastenwoohe). 4 Ps. 99, 2,

5 Ot xtt Xepoopiix (i-uoxixfit elxoviCovxsi, das gewohnliche XapoopixAv

des byzantinisohen Pitas. i Ps. 68, 14. i Ps. 68, 17.

8 Abendlicbe Stationsgottesdienste an anderen Woohentagen der Qua-

dragesima als Mittwoch und lYeitag werden im L. Arm. (mit Ausnahme der

2. Woche) und L. Syr.-Pal. nooh nioht beriioksiclitigt.

0 L. Arm. wie immer am Mittwoch mit der Stationsangabe: „iD. Sion“,

die fiir die Stationsgottesdienste der „guaria feria“ und „sexta feria‘^ jeder

Fastenwoche auoh schon durch Aetheria 27 § 5 bezeugt ist.

•f d. h. wohl Ex. 1, 1—2, 10 wie im L. Arm. (gegen; Joel 1, 14— 2, 11

im Syr.-Pal.)

.
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Am Donneristag abends: Lbg. VI: „Lasset uns das Fasten

in Rdtiheii uben“ Les.: Ghz.18,10—?

Am 1. Preitag abends, Versammlung in Sion: Les.: Dt.

6
,
4-?^

Am 1. Sonnabend, Gredenktag des bl. Theodor: Les. s

aus Spr. und Is. zn finden Jannar 22^; alles Ubrige fur den

Heiligen.
®

Am 2. Sonntag, Versammlung in Sion: Fk: „Ich ging

irre wie ein verlorenes Schaf.“^ St: „SeUg sind die Sundenfreien

auf der Lebensbahn.'^’^ Les.: Jer. 10,6—10.^ Les.: Bom. to

11, IS.' Hal. II: „Sirt Israels hSre.<^^ Ev.: Lk. 15,1-10.^

Hw. II: „Meine Silnden vernichte.'^ HIG.: „Welche die Engel.^^^

Sonntag Abend: Pk. VI: „Er blickte auf das Qelet des

DemUtigen.^^^ St: „Herr, hbre mein Gehet, und mdge mein

StShnen dich errekhen.^'^^ is

Am 2. Montag abends, Versammlung in der Anastasis^®:

Lbg. VI: „Ich hade gesUndigt, Herr.“ Les.: IKg. 1, 1— 9^*

Am 2. Freitag abends, Versammlung in Sion: Les.:

Dt4,l-~?^
Am 2. Sonnabend: Bei der Liturgie Pk. VIII: „Wunder- 20

voll ist Qott in seinen Heiligen.^ St: „Auferstehe der Herr

und es m'dgen weichen". Les.: Bdm. 8, 10—17. Ev.: Mt
10,24-31.

‘ d. h. wohl Dt. 0,4—7,10 wie im L. Arm. (Syr. -Pal. bietet keiue

Perikope).

2 Hier ist nur der Anfang einer Spr.-Perikope (29, 2ff.) erhalten. Eine
Is.-Perikope (66, 5—24) fiir das Theodorfest des L Eastensoimtags bietet

aucli eine jiingere Schicht des L. Arm.
3 d. b; wobl ana einem Commune hll. Blntzeugen. * Ps. 118, 176.

5 Ps. 118, 3. 6 Mit der falsclien Provenienzangabe Is.

7 Yermutlich ein Druckfehler Kekelidzes statt: 12, 1—5, was im L. Syr.-

Pal. auf den 3. von sieben Fastensonntagen angesetzt ist, als deren erster

die xopiaxT} vyji Spdodociai gezahlt wird. s pg. 7 9^ 1,

» Vgl. Lk. 15, 1—32 als Ev.-Perikope des 2, Eastensonntags in der
jiingeren Sobicht des L.Arm.

10 Wie am voiigen Sonntag. 11 Ps. 101, 18. 12 Pg, 101, 2 .

13 pieselbe Stationsangabe fiir Montag, Pienstag und Donnerstag der
2. Pastenwoche ancb im L.Arm.

d. b. wohl I Kg. 1, 1—23 wie im L.Arm.
<5 Gegeii Dt. 7, 1—8, in L^Arm. und Joel 2, 12—20 im Syr.-Pal,

16 Ps. 67, 36, 17 Ps. 67, 2,
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Am 3, Sonntag, Versammlung in der Katholike Fs. S4,

IV. 8t.: „Ich rief m Gott und der Herr erhorte mich.“^ Les.:

Is. 45,32—35. Les.: Rom. 18,6—16.^ Hal.: „8elig ist der

Mann, welcher nicht geht.^^ Ev.: Lk. 15,11—33.^ Hw. II:

5 „Ich iereute meine Vermessenheit" HIG.: „Welche die Engel

geheimnisvoll^

Abends am 8onntag: Fk. VII: „Ieh demUtigte durch Fasten

meine 8eele}^^ 8t.; „Bichte, Herr, die mir JJnreclit tun.“'’

Am 3, Montag abends, Versammlung in der Anastasis:

10 Lbg. V: „Gar zahlreich sind deine Gnaden.“ Les.: Gn. 27, 2— ?

Am Dienstag abends, Versammlung in der Anastasis;

Lbg. VI: „Micli 8undigen rette, Erlbs&r.^‘ Les.: IKg.8,11—?
Am 3. Mittwoch abends, Versammlung in Sion: Les.:

Ex. 4,18—?^

15 Am 3. Donnerstag abends, Versammlung in Sion; Lbg. II:

„Befreie mieh, o Herr mein Gott.^^ Les.: Gn.(?).

Am Freitag, Versammlung in der Anastasis: Les.:

Am 3. Sonnabend, Gedenktag der bll. Apostel: Fs. 18,

20 II. 8t.: „I)ie Himmel werden dm Ruhni v&rkundm.“^^ Les.:

IKor. 12, 36—31. Hal. II: „Alle Zungen.“^^ Ev.: Lk. 12,4—13.

Am 4. Sonntag der hi. Fasten; Versammlung in der

Katholike: Bei der Lifurgie Fk. V: „Erlose mich\ Herr, denn

heilbringend ist deine 8t.: „Da ichtraure, erMremich

^shaW'^^ Les.: Ez. 39,25-29. Les.: Rom. 12,16-?^^ Hal. II:

„Auf dick Herr vertraue ich: nie werde ich es bereuen."^^

Ev.: Lk. 18,1—14. Hw. II: „Hoher, Herrscher, du weiflt es.“

1 d. h. in der Martyrione-Basilifca. Vgl. Baumetark, Die Modestia-

nischen und die Konstantiniscken Bauien am HI. Grabe zu Jerusalem. Pader-

bom 1915. 8. 12f.

2 Ps. 54, 17. s L.Syr.-Pal. an aeinem 4. Sonntag. « Pe. 1, 1.

» d. h. die zweite Halfte der zum vorigen Sonntag erwahnten anne-

nisc-ben Perikope. ® Ps. 34,13 b. iPs. 34,1.

8 Gegen Ex. 2, 23—3, 15 im L.Armen. (Syr.-Pal. hat keine Perikope).

8 L.Arm.: Dt. 8, ii— 9, lo, wie immer am Freitag mit der Stations-

angabe: „8ion“. Syr.-Pal. hat eine Is.- imd eine Joel-Perikope.

>0 Ps. 18,1. »» Ps. 18, 4(?). 12 Ps. G8,17. »’ Ps. 68, 18b.

K Vgl. ESm. 12,165—13,5 im L.Syr.-Pal. an seinem 5. Sonntag.

*» Ps. 30, 2 Oder 70, 1.
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Am 4. Montag abends, Versammlung in- Sion: Lbg. VI:

„Wer ein Siindiger Les.: Gn. 27, 1—40. Les.: Ez.

18,1-?

Am 4. Dienstag abends, Versammlung in Sion: Lhg. VI:

„Ich Sundiger^‘. Les.: Gn. 27, 41—46; 28, 1—5. Les.: Is. 5

56, 1- ?

Am 4. Mittwocb abends, Versammlung in Sion: Les.:
' Ex. 6,29-?^

Am 4. Donnerstag abends, Versammlung in der Ana-
stasis: Lig. VIII: „Dir dem Serrscher Qott, ein Engel.“^ 10

Am 4. Freitag, Versammlung in Sion: Dt. 10,12— ?^

Am 4. Sonnabend, Gedenktag der 40 Heiligen^: Beider
Liturgie Lbg. VIII: „Einem von den Heiligen.''^ Pk. VI: „Ge~
loU sei Gotf, der mein Gebet nicM liegen St.: „Hilfe

fUr unsl'^ Les.: Is. (m finden Janmr 22). Les.: Eebr. „Ich 15

glauhe," (Alles Jindest du am Freitag der 5. WocTie unter den
Lesungen der Katechumenen).’’ Hal. I: „Alle diese kamen
auf VMS und wir vergafien dick nicM.^‘^ Ev.: Jo. „Entsinnt
euch des Wortes Als ich euch sagte,‘^^ (Du findest es im
Testament). Hw.: „Geistige Gaben“. HIG.: „Dir tcerden wir 20

ein Ojgfer bringm.*^

Am 6. Bonn tag, Versammlung in der Katbolike: Pk, II:

„Lenke meine Sclirittel^^'^ St: „Wende dein Gesicht auf deinen
Knechtl'^^ Les.: Jer. 32,17— Ev.: Lk. 10,25— 87.'^^ Hw.
VII: „Da er m den Rduhern sich gesellte.^

• Qegen Ex. 3, is— 22 im L.Arm. (Pal.-Syr. hat keine Perikope).
2 Perikopan fchlen infolge Esfakts der hslichen Xlberlieferutig.
3 d. h. -wohl Dt. 10,12-11,28 wie im L.8yr.-Pal. (gegen u-24 im

Arm.}.

i Namlich: Martyrer von Sebaste. Uber ihre im syrisch-jakobitisohen
Eitus a,ii diesem Tage ttbliche Eeier, vgl. Baumstark, Festbrevier und
Kircnenjahr der syrisctien JahoUten. Paderborn 1910, S. 242.

“Ps. 65,20. 6 Ps. 123,8. •? Hebr.H, i-si.
8 Ps. 43, 18 . 9 Anscheinend Jo. 15,20— 16,4. lo Pg ns 133

11 Ps. 118,135.
’

f ^“<1® 5er prophetochen und eine apostolisobe Perikope fehlen
infolge Defekts der hslichen XJberliefemngj ebenso ein Dal.

‘8 Ist im syrisch-jakobitisohen Ritus w.eit verbreitete Ev.-Perikone des
lages. Ygl. Baumstark a. a. 0. S. '223.
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Am Abend: Pk VI: „8ei gUtig, erh'dre mich.^‘^ St.: „8ingef

dem Herrn.“^

Am 5. Montag vor der 3. Stunde (zur Vesper) lesen sie

die beletrenden Lesungen fiir die Katechuinenen; von der

5 fiinffcen Woche beginnen sie irnien bei den Tiiren der

Kircbe*': 1. Les. von den belebrenden: Is.: „Waschet euch und

seid rein“^ (zu finden bei der Ootteserscheinung).^ 2. Les.:

Rom. 11, 13~?

Am 5. Montag abends, Versammlung in Sion: Lbg. VIII:

10 „In die Hdnde der Rduber.^‘ 1, Les.: Gfn. 88,12—?^

Am 5. Dienstag in der 3. Stunde fiir die Katecbumenen:

Les.: Ez. der Prophet 18,S7~? Les.: Paulus an die Qodater':

„Ich sage euch Bruder‘' (zu finden am grofien Sonnabeyid).

Dienstag abends, Versammlung in Sion: Lbg. VIII: „Von

\b meinen Gedanken:^ Les.: IKg. 17,1—

?

Am 5. Mittwoch in der 3. Stunde fiir die Katecbumenen:

Les.: Ez.: „. . . und ich bes^grengte .

.

“ (zufinden bei der OoUes-

erscheinung).^ 2. Les.: Rom. d, 5° (zu finden am 8. Tage der

Gotteserscheinung).

20 Abends am Mittwoch “

1 Ps. 26, 7. 2 Pb. 96, 1, 97, 1 od. 149, 1.

3 Der Sinu der georgischen Rubrik ist nioht Ybllig klar, Es handelt sich

prinzipiell um die im L.Arm. an der Spitze der Perikopentexte fiir die

Quadragesima gegebenen Lektionen aus dem AT. und den Paulusbriefen,

die ale Qrundlage des Unterricbtes der Taufkandidaten scbon in den Ky-
rillischen Kateohesen kenntlich werden. Im einzeinen bietet unsere Urkunde

allerdings teilweise andere Teste als das L.Arm. und die ihm mit diesem

gemeinsamen in anderer Reihenfolge. Zn der fiir diese Perikopen gemacbten

Stundenangabe ist zu yergleichen, dall nacb Aetheria 46 § 3 die Katechese

der Taufkandidaten jeweils „ab lom prima usque ad horam ieriiam“ dauerte.

< d. b. gewiB Is. 1, 16—20 (=Nr. 1 der genannten Lektionen des L.Arm.),

5 d. h. an Epiphanie,

6 Eine zweite Perikope muC infolge Defekts der hslioben Uberlieferung

feblen.

2 Sohon von Kekelidze zutreffeud ricbtig gestellte Ealscbangabe statt:

IKor. Die Perikope, um welche es sioh. handelt, ist IKor. 15,1—28 (=

Nr, 14 der Taufkandidatentexte des L.Arm.).

8 Die Lesungen der Epiphaniezeit feblen infolge Defekts der bslichen

UberUeferung.

» d. h. wohl E8m. 6, 3—14 (= Nr, 3 der Taufkandidatentexte des L.Arm.).

18 Das weitere feblt infolge Defekts der hslioben tjberlieferong.
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Ana Donnerstag in der 3. Stunde fiir die Katechnmenen:

Les.: Is. 7,10—?^ Paulus an die Korintlier^ : „Kehmet waJir“

(zu finden am 6. Tage der Epiphanie).

Am 5. Freitag abends, Versammlung in Sion: Lhg.:

„D&r uns bekdmpfende Feind.“ Les.: Gn. 40,1—

?

s

Am 5. Freitag in der 3. Stunde fiir Katecbumenen:

Les.: Is.: „Serr, wer“ (zu finden am Graven Freitag in der

9. Les.y 2. Les.: Eebr. 11, 1-?^

Am 6. Sonntag: Bei der Liturgie Pk. VI: „Ieh schrie auf

mit meinem ganzen Herzen und &r horte mich.“^ St.: „Ich lo

rief dich an.“^ Les.: Is. 46,6—13. 2. Les.: Fph. 4.25— 5,2.

Hal. I, Fv.: Lk. 16, 19—30. Hw. VI: „Frwerle Reichtuml'’

Am Sonntag abends: Pk. V: „Beglucke, Herr, mit deiner

Gute Sion — Auf demen Altar Finder. St: „Frl)arme dich

mein&r Gott nach deiner grofien Giite.^’^ i5

Am 6. Montag in der 3. Stunde fiir die Katecbumenen:

Les.: Is. 41,1—

?

Am 6. Montag abends Yersammlung in Sion: Lhg. V:

„Wandelnd in der Finsfernisl’ Les.: Bichf. 6,34—?
Am 6. Dienstag in der 3. Stunde (zur Vesper), zur 20

Belebrung der Katecbumenen: Les.: Dn. 7,2—28.^ ‘

2. Les.: '

Fz. 28, 25—26.

Am 6. Mittwocb fur die Katecbumenen; Les.:

Jer. 32,19—23. 2. Les.: Hehr. „Vielteilig und vieWildrig“ (zu

finden am Vorahend der Gehurt Christi).^^ 25

Mittwocb abends: Les.: Fx. 10,1--?^^

Am Donnerstag in der 3. Stunde fiir die Katecbumenen:

Les,: I IHrfi. 3, 14—16.^^

1 Vgl. Is. 7,11—8,10 als Nr. 12 der Taufkandidatentexte des L.Arm.
2 Falschangabe statt Kol. Die zitierte Stelle ist namlich Kol. 2, 8,

womit im L.Arm. Nr. 4 der Taufkandidatentexte beginnt.

3 Diese ist Is. 52, 13—5 B, 10. Vgk Is. 53, 1—54, 5 als Nr. 13 der Tauf-

kandidatentexte des L.Arra. Das angegebene Initium entspricbt 53, 1,

* d-k wohl Hebr. 11, l—3, (=Nr. 5 der Taufkandidatentexte des L.Arm.),
» Ps. 118, 145. 6 Ps. 118, 146. ^ Ps. 58, 20f. 8 Ps. 50, l.

8 Vgl. Dn. 7,13—27 als Nr. lb der Taufkandidatentexte des L.Arm.
10 Ygl. Jer. 32, 19—44 ebenda als Nr. 8. n Hebr. 1, 1—12 (=Nr. 11).

13 dL k woH Ex. 10, l— 11, lo wie im L. Syr.-Pal. (gegen 4, 21—5,3
im Arm.).

18 Was Nr. 19 der Taufkandidatentexte des L.Arm. ist.
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Abends am Donnerstag Versammluug in der Anastasia:

Lbg. VIII: „Das Geheimnis des Leidem.“ Les.: IKg. 83, S5
his 84,83. 8. Les.: Es. 3,17—81. Pk.: „Herr, hore mein Ge-

St.: „Erhore mich laid, Herr. Mein Geist isf enf-

5 sc1iwunden.“^

Am Freitag in der 3. Stunde (Vesperlesungen) fiir die

Katecbumenen: Les.: Es. (m jinden am Grofien Sonntag in

der 9. Les.).^ IKor.8,4—9.^

Abends am Freitag in der 9. Stunde, Versammlnng in Sion,

10 Lobgesange des Lazarus': Lbg.: „EJire, Ehre, dir Ehre.“

1. Les.: Dt. 18,8-14,3.^ 8. Job 81,8-85.’’ Les.: Is. 43,10^

(m Jinden Woclie der . Gotteserscheinung)."' Pk: „Lafi mein

Gebet eingehen vor dir.” ' St.: „Herr, Gott meiner Errettung.”'”’^

An eben demselben Palmfreitag, Versammlnng in Sion,

15 Gredenktag des Erzbiscbofs Johannes und Modestos, des Er-

neuerers Jerusalems®: Bei der Liturgie Pk. II: „Der Gerechte

wird gleich einer Dattelpalme erbluhen.” St: „Seilsam isf es

dem Herrn m bekennen.”’’^^ Les.: Ejgh. (m Jinden in Mitten

der "Les. am 5. nach dem Gotteserscheinungstage).'^^ Hal. I:

20 „Freuet euch, Gerechte, liber den Herrn.”'’*' Ev.: Jo. 10,11—16.

Hw. IV: „ Selig ist die Erinnerung.” HIG.: „Den hi.”

Am 6. Sonnabend, Versammlnng in Bethania, Gedenk-

“ Hs. von Kal: Spr. 84, 22—25. 5 Trop.

° Kal: An ehendemselhen Palmfreitag Versammlnng in Sion, Hierauf beghint

der Dienst der Liturgie, denn es vollzieht sich der Dienst der hi, Hierarchen Jo-

hannes und Modestos, der Wiedererneuerer Jerusalems. Trop, der Rll
^ Kal: „Die ihr steht im Haiise des llerrn,^^ •

® Kal: Bis zum Apostel

.

. . Les, Is, 61, 6 zu finden September 6,

1 Ps. 142, 1. 2 Pa, 142, 7 .

3 Ez. 37,1—14 (= Kr* 18 der Taufkandidatentexte des L.Arm.).
* Vgl. IKor. 8, 5. 9,23 als Nr. 10 jener Texte.

« Vgl. Aetheria 29 § 2: „septima auiem septimana, id est sexta feria in

Syon flunt vigiliae iuocta consuetudinem earn, qua in Anastase factae sunt per

sex septimanas. Licunfur auiem totis vigiliis apti psedmi semper vel anti-

phonae tarn loco quam diei^^,

6 'Wie im L.Syr.-Pal. (gegen: Et. 11, 10—25 im Arm.).

? Gegen Job. 21, 1—34 im L.Arm. nnd 8yr.-Pal.

8 d. h. wohl Is. 43,10—21 wie im L.Syr.-Pal. (gegen: Is. 46, 3—47,4
im Arm.). 0 Ps. 87,3. 10 Ps. 87,2.

11 Ps. 91,13. ^2 Ps. 91, 1.

13 tiber die Unmoglichkeit auf Grand dieser VerweisuDg die Perikope

za bestimmen, vgl. oben 8. 215 Anm. 8, Ps. 32, 1 .

Okiens Ohbistianus. ITeue Serie V. 15
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tag des Lazarus Bei der Liturgie. Lbg, VIII: „Gesegnet

seist du, Herr, der du kamst nacJi Bethania.“ JPk. VI: „Herr,

du hast meine Seele von der Holle eni2)orgehohen.‘‘
^ St,:

„Frmsen werde ieh dich, o Herr, weil du mich emporeogst^^

Les.: Spr. 10, 37—11, 4. Les.: Eph. 5, 13-17.* Hal. II: s

„Bekelire meine Seele.^^ Ev.

„Maria und Martha.'' HIQ.:

Am 7. Sonntag (demjeni-

gen) der Palmwoclie, um die

3. Stunde’ Hinausgelien nach

dem hi. Olberge** mit Gesang I;

„'Es freut sich die Tochter"

Oder
: „ Gott inKnechtsgestalt. “

Wenn man angekommen ist

auf dem hi. Olberge wird das

Eesponsorium®vorgetrageniind

Gebet und man singt den Kg.

:

„Es freuen sich die hohen

Berge." Dann wird ein Gebet

vorgetragen und das Pk. ge-

sprochen I: „Die Berge werden

frohlocken vor dem Antlitz

des Herrn. “ St.
; „ Singet dem

Herrn ein neues Lied.““ Hal.

• Jo. 11, 55—13, IV Hw. I:

„Menschen stehen im GeleV

(Hs. TOn Kal). Am Sonn-

tag der Palmtvoche um die

8. Stundegeht man zur hi. Kirche lo

und singt Psalnien, bringt Zweige

und legt sie heim Zugang zum

Altar nieder, rauchert Thymian,^

zundet lAchter an usw. Ektenie

und Gebet, und man spricht das is

Pk. VI: „Gesegnet sei, der da

kommt im Namen des Herrn."

St.: „Gott der Herr erschien

auch uns."*^ Der Priester seg-

net die Palmen und verteilt sie 20

unter das Volk. Dabei singt

mail Psalmen: „Die Berge wer-

den frohlocken vor dem Antlitz

des Herrn.“ St.: „ Singet dem

' Schon durch Aetheria 29 § 3— (i bezeugt.
s Ps. 29,4, in gleicher Punktion im L.Arm. und Syr.-Pal.

s Ps. 29, 2, in gleioher Punktion im L. Syr.-Pal.

1 Gegen IThees. 4, 12—17 . (
13—18) im L.Arm. und Syr.-Pal.

i' Ps. 6, 5. f Wie im L.Arm.
1 Pruher erst Naokmittags

: Jim'a sejiiima" nach Aetheria 30 § 2, um
die 9. Stunde nach dem L.Arm., im Typ. dagegen schon sofort nach der

Grolien Loxologie des ’'Opdpoi,

8 So bei Aetheria („in Meona, in ecdesia'^) und im L.Arm. Im Typ.

geht man zuerst nach Bethania, wo die Palmen geweiht werden und halt

alsdann den ersten Stationsgotteadienst iv A-fla ’AvaX-^tj/ei, in der Himmel-
fahrtskirohe auf dem Olberggipfel, ab.

9 d. h. die diakonale Liturgie (Eipuj'/ixo, ’Extsvtj;). Vgl. die Hs. von Kal.

10 Ps. 97, 81). In gleicher Punktion im Typ. u Ps. 97. Ebenso.
12 Ps. 117,26, als Gesang bei der Biickkelir der Palmenprozession vom

Olberg zur Stadt schon durch Aetheria 31 § 2 bezeugt und in dieser Punk-
tion im L.Arm. wiederkehrend. 12 Ps. 117,27a.



Quadragesima und Karwoche Jerusalems im siebten Jahrhundert. 219

respondiert man niclit bei den

drei Evangeli6n. Ev.: Jo. 12,12

bis 18.^ Nach dem Ev, wird

das Eesponsorium vorgetragen

5 und man macbt sicb fertig fiir

Gethsemane^ mit Lied IT:

„Sitze auf dem Throne des

Ruhmes zur Rechten des Va-

ters“ Oder: ^Run erfiillt sich.“

10 Hierauf gehen sie nacb Geth-

semane* nnd sprechen den Kg.:

„Die Berge werden frohlocken.“

Es \vird das Responsorinm vor-

getragen und Gebet, man singt

15 dasselbe Pk. und best das Ev.:

Lk. 19, 29—38.^ Danach wird

das Responsorinm vorgetragen

und Gebet, und man geht zur

Probatike® mit Gesang. Hier-

20 auf wird respondiert mit dem
• Kg.: „Zur Rechten Hand des

Taters sitze“ oder: „]S[un

kommt der Erl6ser,“ „Es

freuen sich die hohen Berge.

“

Es wird dasselbe Pk. gesun-

JSemt ein neties IAed.“ Ev.:

Jo. 12,12—20. Dann Gemeinde-

gesmg: „Esfreut sicJtdie Tocli-

ter SionJ ehendasselbe Fk,

Ev.: Lk. 19, 20—08. Dm'auf.

Ektmie und Gebet, und man
macJit sich fertig zur Probatike

mit Gesang: „Nuh erfiillt sich

das vom Prophelen Zacharias

Gesagte.“ Und wenn man dort

ankommt, singt man den Ge~

meindegesang
:
„Es freuen sich

die hohen Berge,^^ spricht das-

selbe Pk. und liest das Ev.:

Mk. 11,1—10. Hierauf Ektenie

und Gebet, mid man wendet

sich zurilck mit Gesang: „Dir

gebUhrt, o Gott, ein Lied von

Sion.^ Wenn man in der

Kirche ankommt, beginnt die

Lilurgie: Lbg.: ,,Bie allgemeine

Avferstehung.“ Pk: „Die Berge

werden frohlocken.^ Soph. 13,

14—20; Is. 52,1—? Ev.: Mf.

20, 17—28.’’ Man singt: „0

1 Gegen Mk. 11,1—11 im Typ. Aetheria Mt iiicht erkennen nach

welchem Evangelisten zu ilirer Zeit in der Elcoiia-Kirclie lociis de evaU'^

gelio, uU infantes cum ramis vel ])almis ocmrrerunt Domino'' gelesen wurde.

Das L.Arm. hat uberhaupt kein Et, auf dem Olberge.

2 Gegen Aetheria und L.Arm., die iibereinstimmend noch keine Sta-

tionen auf dem Prozessionswege vom Olberge zur Stadt kennen.

3 Dieselbe Ortsaogabe im Typ.: IttI ttjv xattodev. Vgl. ixi

der alten Serie dieser Zeitsclirift lY S. 269— 272 bezuglich der Erage, an

welche Kirche der Kedronschlucht zu denken ist.

^ Gegen Typ., wo die beiden Stationen eigene Pk.-Texte erhalten liaben.

5 Wie im Typ.

« So auch die altere Ortsaiigabe des Typ.: sU npopatiy.rjv, im Gegen-

satze zu der spateren Abbaltung der Station el; xa Ayta xwv Ge-

meint ist die Kirche am Probatika-Teiche an der Stelle des heutigen Ste. Anne.

7 Gegen Mt. 21, i— li im L.Arm, und Jo. 12, 1--11 im Typ.

15*
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gen und man liest Mk. 11,

1—10.^ Hierauf wird ein 6e-

bet gesprocken und man gekt

fort mit GesangIV
: „ Gepriesen

sei der Kdnig des Enkmes auf

dem Fullen“, „Hosianna dem
Sokne Davids", und kierauf

kommt man an in der Katko-

kke® und erfiiUt denselben Ka-

non. Hierauf verricktet man
denKanon der Liturgie : Lbg. I

:

„Die allgemeine Anferstehung

vor dem Leiden."* Pk. I: „Die

Berge werden froklocken vor

dem Antlitz des Herrn."* St.:

„Singet dem Herm ein neues

Lied."® Lee.: Spr.: „Wie die

Zeder des Libanon usw., wie

sanftes und spricht.'

„Ich erhebe meine Augen.^^^

Nach: „ 0 Herr, ich rief^ “ singt

man Sticlvirien und schliefit den

Aienddiemt s

15

die Dattelpakne von Engadi."*

2. Les.: Sopk. 3,14—17.' 3. Is.

52,1-?*

1 Gegen Jo. 12, 12-18 des Typ.
2 Ein im Typ, den AbschloD der Palmenprozession bildender Stations-

gottesdienst lixupo-jdev too ‘^Ayioo Kpa‘v{ou ist nocb unbekannt, Doch war

derselbe nnr die Viederbelebnng einer schon durch xietlieria 31 § 4 be-

zexLgten ^oratio ad Grucem“ die ursprunglicb hinter der an sie anscbliefienden

Vesper die nocb abendlicbe Prozession bescWoB.

3 Ty)v xoivYjv dvicrtaaiv irpo tou aou iraflou^, das Palmsonntags-’

A

tcoXu-

Ttxiov des endgultigen byzantinisclien Bitus (im Typ. mit der gesamten dxo-

Xoo8ta TOU 'EarcepivoO zu Anfang der Hs. verloren gegangen).
* Ps. 97, 8b wie oben; bier in gleicher Funktion wie im L. Arm, und

Syr.'PaL, wSbrend das Typ, zur Liturgie Pk. und St, des endgultigen by-

zantiniscben Ritus bietet,

5 Ps. 97,1, wie im L. Syr.-Pal. (Arm. notierfc seiner Gewobnbeit gemali

den St. nicbt besonders).

® Sir. 24, 13 (Vulg, 17) £, von Kekelidze, der zu »8pr.^ nur ein ? setzt.

nicbt erkannt. In L. Arm, und Syr.-Pal. feblen wie im Tj'p. ATlicbe Keb-
perikopen ftir Palmsonntag.

7 Die 2. Les. des pteya; LcjTreptvi' im endgiiltigen byzantiniscben Ritus

und gewiti aucb scbon in dem — jetzt zu Anfang defekten — Typ.
8 Der Rest der Angaben fiir Palmsonntag feblt in der Hs. von Latal.

8 lX«p6v, das bekannte uralte Abendlied des griecbiscben 'Eaicepivo^,

das Basileiofi der Gr. bereits als ein von einzelnen dem Martyrer Atbenogenes
beigelegtes Stuck kennt (de Spir. S. 49).

10 Ps. 120,1.
It Kupie ^xexpaSa irpoc as, das aus denPsalmen 140, 141 und 129 gebildete

Psalmencanticum des griecliisclien ^Earepivi;,



Quadragesima tind Karwbclie Jerusalems im siebten Jabrbundert. 221

(Hs. Ton Kal). Am Earmontag, Dienstag und Mitt-

woch nacL. dem Ev. sprich diesen Kg. V; „Vor dem
Leiden sprach der Herr zu seinen Jiiugern: Ich gehe hinauf

nacli Jerusalem und des Menschen Sohn wird verraten.“^

ft Am hoLeii Dienstag der Leidenswoclie, Versammlung
auf dem Olberge.^ Lbg.: „Seltsam ist die Frage des Herrn.“

Les.: Gn. 10, 1-32? 2. Les.: Spr. 11,1—11.* 3. Les.: Is.

40,10—17.“ Danacb singt man den Lbg.: „Lafit uns beginnen,

Glaubige.““ Hiereuf gebt man zum Altar und verrichtet das

10 Pk.: „Zu dir, Herr, erhob ich meine Seele“'^ und liest das

Bv. Mt., genannt Mat' e k'ank'ari, 24,3—26,2.®

Am hohen Leidensmittwoch am morgen Mk. 14,1—1].

Abends am MitWoch: Lbg. I: „Als die Siinderin heraus-

braohte.““ Les.: Gn. 18, 1—19,29. 2. Les.: Spr. 1, 10— 19.*“

is 3. Les.; Zach. 11, 1 (zu finden am hohen Freitag am Anfang

des Kanons der 12 Lobgesange).** Each dem Lesen Lbg.:

„Als die Siinderin." Pk.: „Br ging heraus und sprach iiber

mich.“*^ St.: „Selig ist der wissende."*® Bv.: Mt. 26, 3— 16.**

1 6 Kupto; rrpo^ to Ixouatov im Typ. am Montag als

Sticb. zum A6$a -itaTpi am Scblusse des Kbpis ixexpaja (im endgiiltigen

byzantmiscben Eitus vielmebr erstes der Sxr/TQpa ^ISi(i[jLeXa eU tou; Aivou^

des Hontags).

2 Dieser Abendgottesdienst auf dem Olberg zur feierlicben Verlesung
der Parusie-Eede wird scbon von Aetberia 33 § 2f. bezeugt.

3 Qegen; Grn* 6, 9—9,17 (bezw. 19) im L. Arm, und Syr.-PaL, bezw,

7,6—8,21 im Typ.

^ Gegen: Ps. 9,1—11 in den drei anderen Quellen.

5 Alle drei anderen Quellen beginnen scbon mit 40, 9.

fi Aeuts, 'JctaTo(, i7T:sp7aao>|XE&tt im Typ. 1. Sticb. zum Kopte dxexpa$a

(im endgiiltigen byzantinisclien Eitus als solclies zu den Alvot).

^ Ps. 24, 1 wie im L. Syr.-Ps.

8 Wie im L. Arm. und Typ. Bie georgiscbe Bezeicbnung des Textes

gebt von dem Gleicbnisse von den Talenten (k'ank'ari = armen. aus.

9 ^'Ots ij dcptapTioXoc upooecpepe to pLtjpov im Typ. 1. Sticb. der am ‘Aytov

Kpavtov abgebaltenen ScbluBandacbt des'^Opdpo; (im endgiiltigen byzantiniscben

Eitus 3. Sticb. zu den Atvoi).

10 Beide Perikopeu aucb im L.Arm. und Syr.-Pal. sowie im Typ. mit

dem TJnterscbiede, dab die erste bier uberall erst mit 1 9, 30 scbliebt.

11 Zacb. 11,11—14 wie in den anderen Quellen.

12 Ps. 40,7, als Pk. vor der Zach.-Perikope aucb im Typ.

13 Ps. 40, 2.

14 Wie im Typ,, wabrend L.Arm, erst mit 26,14 beginnt. Bie feierlicbe

Vorlesung derVerrats-Perikope fiir diesen Tag scbon durcb Aetberia 34 bezeugt.
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Am liolien Donnerstag abends Versammlung in der

.Katholike. Nach; „0 sanftes Licbt“^ dauert das Lesen.

1. Les.: Gn. „Nacb diesen Worten versucbte Gott Abraham"

(zu finden am liohen Sonnabend Abend). ^ 2. Les.: Spr. „I)ie

Weisheit schafft sich ein Hans" (zn finden am hohen Mitt*

woch).® 3. Les.; Is. ,,Der gottliche Geist in mir.“*' Pk.: s

„Es wurden sanft ihre Worte."® St.: „H6re, Gott, mein Ge-

bet.“ ® Darauf wird das Gebet verlesen nnd es (werden) ent-

lassen die Katechumenen und (wird) angefangen der Kanon

der Liturgie: Lbg.: „Die Langmut Gottes." 1. Les.: Apg.

1,15—26. 2. Les.: IKor. 11,23—32.'^ Hal. wird’ nicht ge- lo

sprochen und das Eesponsorium wii-d gesagt. Ev.: Mt. 26, 20

bis 30.® Hw.: „Prophetische Stimme vernommen in Aus-

spriichen." Bei der Kommunion wird gesprochen das Kespon-

sorium und Gebet, und das Pk. wird gesungen: „Er bereitete

vor mir.® St.: „Der Herr -wird mich weiden.'**® Ev.: Mk. is

14, 12—38.“

1 Ooic iXapov. Ygl. oben S. 220 Anm, 9.

2 Gn. 22, 1—18 wie im L. Arm., wahrend L. Syr.-Pal. und Typ. erst mit

22, 19 schlieBen.

3 Spr. 9,1—11. Der Yerweis ist falsck. Es miifite heifien: Dienstag,

4 Is, 61,1—6, wie im L.Arm, und Typ., oder 61,1—11, wie im L.

Syr.-Pal.

3 Ps. 54,22b. wie im L. Syr.-Pal, (und gewiB auch im Arm. fur das

Conybeare nur den ganzen Yers angibt).

6 Ps. 54, 1 wie im L. Syr.-Pal. Pk. und St. kommen gelegentlicb auBer-

dem aucb in der Griindonnerstagsliturgie des Typ, vor (6^?. Papadopulos-
Kerameus S, 94, Z. 13f.).

7 Beide Perikopen ebenso im L. Arm., die zweite auch im Syr.-Pal.

und zur Messe im Typ., das auJQerdem Apg. 1 , 15—20 als eine Les. seines

^OpOpoc aufweist

8 Ygl. Mt. 26, 20— 39 im L.Arm. und 26,1— 27,2 nacli der Tvjc 'Po-
ptaviac xdjtc im Typ.

9 Ps. 22,5 wie im L.Arm, und Syr.-Pal.

Ps. 22, 1 wie im L. Syr.-Pal.

Ygl. Mk, 4, 12—26 als Ev. einer um die 10. Stunde in Sion statt-

findenden Nachfeier der Liturgie im L. Arm. und als Mefiperikope nach dem
Tuuoc TTj; A^ftai; ’AvaaTd(jeci>i im Typ. Auch hier scheinen Ps. 22, 5 hezw. 1

und Mk. 14, 12—38 Bir eine auf die Kommunion folgende Nachfeier bestimmt
zu sein. In der Hs. folgt nunmehr eine Lxicke. Kach Bruchstiicken eines

1. und 4. Ev.b aus der Leidensgeschiclite beginnt der zusammenhangende
Text wieder inuerhalb der nSchtlichen dxoXooOia tcdv Ayicuv HaOtiiv,
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Gebet mit Kniebeugen.

2. Ant. V: .,Man erbob gegen micb eine ungesetzlicbe

Anklage." St.: „Selig ist der Wissende."^ Kg. V: „David
5 weissagte.“ Ein anderer VII: „0 Tiicke des Judas.“ Ev.:

Lk. 22, 31— 54.® Gebet mit Kniebeugen. Hierauf geken sie

in die Stoa.®

3. Ant. (wird) gesprocben: „Der Schuler des Lehrers.“'‘

St.: „H6re Gott mein Gebet.“® Kg.:
5
,I)er Lehrer rief laut.“

10 Ein anderer: jjWelcher beim Abendbrot.“* Ev.: Mk. 14,33

—

42.'^ Es wird das Kesponsorium gesprocben und Gebet, und

von dort macbt man sicb fertig nacb Getbsemane,®

1 Ps. 40, 2 im Typ. als 8t. innerhalb des 1, Ant.
2 Ygl. Lk, 22, B9—46 als 2. Ev. im L. Arm. (gegen das Typ., das in

diesem Zusammenhang keinen Lk.-Text liat).

3 So Kekelidze, der darunter die Himmelfalirtskirclie auf dem Olberg-

gipfel yerstehi In dieser diirfte man sicli aber bisher befunden baben.

Schon bei Aetheria 35 § 4 findet namlioh die zweite Station der nacht-

licben Prozession zwischen Grriindonnerstag nnd Karfreitag statt: Im-
homon ,, An eo locOj unde asoendit Dominm in caelis^^^ und ausdriicklich ver-

legt die Lesung des Lk.-Ev.s das L. Arm. auf Jhe liillock^^ (= Imbomon;
c£ 6 jBoovii;). Fiir die somit Mer in Betracht kommende dritte Station

geben Aetheria 36 § 1 und Typ. libereinstimmend die Todesangstkirche in

der Talsohle der Kedronschlucht an: ^^eodem loco ubi oravit Dominus^ usvv.

(bereits mit einer ^^ecclesia elegans^^ bedeckt) bezw. Iirl xrjv 'A 7 iav npojxovr^atv,

L, Arm. ^ihe room of the disciples'^ (?). Abel PR. 2 XI S. 455 denkt viel-

leicht richtig an eine Saulenhalie, die nacli den Plerophorien des Johannes

Rufus Rap. 80 (PO. VIII S. 536) vor der Himmelfahrtskirche gelegen zu

baben scbeint und nacb der Perserkatastropbe im J. 614 als Ort unserer

Station die Todesangstkirche solange ersetzt hatte, als diese nooh nicbt

wieder bergestellt war.

^ '0 paOrjTYjc TOO 3i8acrx4Xou im Typ. 1. Trop. des 5. Ant.

6 Ps. 60. 2 Oder, wobei „H6re Gott^‘ als Iiiitium und „mein Gebet*^

als Explicit zu fassen ware, Ps. 16, l, was aucb im Typ, der St. binter dem
Trop. *0 usw. ist.

« ’Ev T(p SeCirvcp roue §taTp£<5p(DV im Typ, Kd0tijp.a nacb dem
3. Ant.

7 Wie im L, Arm. (gegen: Mt. 26, 57—75 im Typ.). Aucb sebon Aetheria

zitiert 36 § 1 Mk. 14,38 als in der ^eedesia elegans^^ der Todesangst ver-

lesen.

8 Ebenso Aetheria 36 § 2ff.: Q-essetmani''^ und Typ.: izi xijv 'A7tav

re&arjfiaviiv. Im L. Arm, sind die Worte: the holy mount of Olives vor

^in Gethsemane^ mithin wobl siober falscbes Glossem. Nacb Abel a. a. 0.

ware an die frbliesteus von Marldaiios (450—457) erbaute Marlengrabkircbe

zu denken. Docb ist dies mindestens bei der Ende des 4. Jahrbs. sebreibenden

Aetheria ausgescblossen, Ygl. aucb alte Serie dieser Zeitsebrift IV S. 270ff.
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Man singt das 4. Ant. Y
:
„Nuu vernalimen sie die Stimme

des Herrn.“ St.; „0 Gott, iiberliore nicht mein Lob.“^ Kg,:

jjWas beabsicbtigst du, o Judas.^^ Ein anderer: „Als icb micb

verbeugte.“ Hieranf wird das Ev.: Mt, 26,36—56^^ gelesen.

Es wird das Kesponsorium gesprochen und Gebet, und dann s

bereitet man sich vor jzum H. PetruSj wo das Hans des Kai-

phas war,^

Man singt das 5. Ant. V: „Nun der Scbopfer.^^ ^ St.:

jjErlose micb o Gott.^‘®^ Kg. I: j,Es begriff Petrus.^® Ein

anderer YII: jjKaipbas batte.^^ Ev.: Mt. 26, 57—27,2.^ Gebet lo

mit Kniebeugen. Man macbt sich auf zur hi, Sophia, wo

das Haus des Pilatus stand.®

Sie singen das 6, Ant, Y: „Sagt zn Gott, o Juden.^^ St.:

,3ichte, o Gott, die mich bedriicken.“® Kg.: „Dich Gottes

Sohn.‘* Ev.: Jo. 18,28— 19,2.^^® Gebet mit Kniebeugen. is

Man kommt an bei dem hi. Golgotha nnd singt das

Hs. von Latal: 26^31—66, ^ Lat.: „Deine Gufe, o Gott''

Lat.: 18,3-^19,2,

1 Ps. 108,2.
2 Wie im L. Ann. (gegen; Jo. 18,28— 19,16 im Typ.). Vgl, Aetheria

36 § 3: ,,ille locus de evangelic, uU comprehensus est Dominus,^
3 Entsprecliend das ^p.: ek ty]v MexavoiaN too dyiou IleTpou. tlber

das Problem der Identitat oder VerscMedenlieit der beiden PetrusMrohen

Tgl, Abel a. a. 0. 8. 456 f. tmd alte Serie dieser Zeitscbrift IV S. 277—280.
Kach Aetlieria 36 § 3 nnd L. Arm. geHt man dagegen noch von der Getb-

aemanekirclie sogleicb zum Bezirke der Bauten am HI. Grabe nnd bier znr

Kreuzigungsstatte: „per totam civitatem usque ad Crucem''^ bezw. „mUl iliey

come before Golgotha,'^

* EiQjxepov 6 XTiaxrjc <oi)pavou xal im Typ. 2. Trop. des

5. Ant. 5 Ps. 68, 2 im Typ. ein St. des 9. Ant.
6 Vgl. Tpltov apvrjaajxevo; 6 Hexpoc ebOeox; x6 forjOev auxto auv^xev,

im Typ. 2 Str. des 7. Ant.

7 Wie im L. Arm. (gegen: Mt. 27,3—32 im Typ.).

8 Entsprechend das Typ. : ek xb AtOoaxptDxov ek xy]v

A

7tav 2Jo<ptav. Audi
scbon nach dem L. Arm. entfernt man sicb sogar von der Ejreuzigungsstatte

nocbmals um tlw palace of the Judge'^ d. b. in die Pratoriumskircbe zu

geben, wo man Jo. 18,28—19,16 liest.

® Ps. 34, 1, im Typ. 1. Si des 3. Ant.
io Im L.Arm. und Typ. 18,28— 19,16.
u Ebenso das L.Axm. Im Typ. folgt nach eiiiem zweiten in der Pra-

toriumskircbe veriesenen Ev. (Mk. 14, 53— 15, 82) eine Station xbv ’Op.<potXbv
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7. Ant.: „M6ge er gekreuzigt werden.“^ St.: „G-ott, mein

Gott.““ Kg. II: „Als du dem Kaiphas vorgefuhrt (wurdest),

0 Gott.“^ Ev.: Lk. 22, 54—23,31.^ Hierauf endigen sie den

Morgen.®

5 Nach dem Morgen sprickt man das Ant. V: „NacMem
sie den Herrn mitten unter den Sckiilern ergrifFen liatten."

St.: „Sie fangen eine gerechte Seele.“® „Elire.“'^ Kg.: „Du
der mit Keid.“ Ein anderer: „Als du vorgefukrt warst.“

Sprich von den beiden, welchen du keiinst. Les.; Ev. Lk.:

10 „Als man ikn herausgefiihrt hatte.“® Du findest das oben.

Und entlasse das Volk.*

Am hohen Leidenstag, Freitag, von der 6. Stunde an

Versammlung vor dem H. Gdlgotba, Vortragen des Eespon-

soriums und Gebet und Sprecben der zwolf Lobgesange.®

^ Lat.: Mach dem Ant: „]SfacJidem sie den Serrn mitten unter den Schiikrn

ergriffen hatten^^ mit dem St lesen wir Ant: „0 dem Gesetz zuwiderhandelnde Mlia-

risaer^^ und: ,/Mun du, o Mcnsch, neige,^^ Les,: Prophet Is. 5',

(xeo-ov TOO "A710U Kt^ttoo, wo mit Stichirien die Makarismen gesungen werden,

denen das Kontakion und die Ev.-Perikope Mt. 27,38—54 folgt, TJndjetzt

erst soblieiSt sicb die Station s|x:tpoc7ftev too ‘Ayiou Kpavtoo an, die der alteren

G-olgotha-Station entspricbt.

1 STaopwdi^Tco <lxpaCov>, im Typ. 2 Trop. des S. Ant.
2 Ps. 21,2, im Typ. St. des bei der Kraniou-Station vor dem Ev. ge-

sungenen Pk.
2 ^^Ots 7rapEaTV]c Tcp 6 0e6;, im Typ. Kcidiaira nacb dem 12. Ant,
* Im L.Arm. Lk. 23,24—31, im Typ. 23, 32—49.
5 d. h. den ^0p0po<; (die Matutiii). Audi das L. Arm. scbliefit mit der

Lk.-Perikope das Nachtofficium ab. Im Typ. folgen das Triodion, die Atvoi

mit ihren Stichirien, kurz der gesamte Schluiiteil des ^Opdpo; nach end-

gultigem byzantinischem Eitus mitermischt mit den in diesem bis heute

iiblich gebliebenen weiteren Ev.-Perikopen der axoXoodia t(ov Iladwv.

6 Ps. 93, 21.

7 Aoja d. h. die sog. kleine Boxologie: A6Sa Oarpl xat Ylo) usw.

8 23, 26ff. Biese dem L.Arm. nocli unbekamite Nachfeier des ^Op9po<;

scheint mithin der Erinnerung an die Kreuztragung gewidmet zu sein, die

nach dem Typ. (ed. Papadopulos-Kerameus S. 146) spaterhin durch den

Patriarchen dramatisch dargestellt wurde, der nach Schlufi des 'BpOpo;, vom
Archidiakon gefiihrt, die auf seine Schulter gebundene Kreuzreliquie von

der Eeliquienkapelle NiXTQtrjpioc ’AyyeXixtq zur 'A^ia OoXaxTQ, dem heutigen

„Gefangnis Christi'^ trug.

9 Wie im Typ. ist die von Aetlieria 37 § 1—3 beschriebene und im
L.Arm. wiederkehrende Yerehrung der Kreuzreliquie nicht mehr bekannt.

Fur den folgendeii Lesegottesdienst wird dieselbe Zeitangabe auch von
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1. Lbg. VI: „Nun bangt er am Holze.“^ St.: „Se]ig ist

der Mann, der nicht.“^ 2. Lbg. YIII: „Wie ein Lamm zum
Scblacbten wurde er gefiibrt."^ St.: „Warum erdreisten sicb

die Heiden.“* 3. Lbg. VIII; „Diea verkiindest du den Juden.“®*'

St.: „0 Herr, warum vermebrten sicb die, welche micb be- 5

drangen.““ 4. Lbg. VIII: „Aus Purcbt vor den Juden.*''^

St.: „Als wir anrufen."®*’ Vortrag des Eesponsorinms nnd
Gebet mit Kniebeugen nnd Anfangen des Lesens:

1. Les.: Zach. 11, 11— 14,® 2. Les.: Gal. 6, 14—18“ und

Sprecben des Pk.: ,,'W'aruim erboben sicb gegen micb.““ St.: jg

„Ricbte, Herr, die micb bedriicken." 5. Lbg. VIII: „Den

Gottlosen, die dicb ergrififen.““ St.: „Meine Wort erbore, 0

Herr.“^* Gebet mit Kniebeugen.

3. Les.: Is. 9,9—15.“ 4. Les.: Phil. 2,6—11.“ Sprecben

* Lat.: „Den Gottlosen, die dich ergriffen/‘
^ Lat.: „Meine Worte/^

Aetheria 36 § 4 und im L. Arm. gemacht. Die Ortsangabe lautet bex der
ersteren: Grucem^ d. h. in dem f^cdrium valde grande et pulchrum saiis^

guod est inter Grace et Anastase^'’^ im. letzteren: holy Golgotha,^'- Im Typ.
ist das Ganze zu den in der Folgezeit in den gemeinbyzantinisolien Hitus
iibergegangenen sog. wpat des Karfreitags ausgestaltet.

‘ Si^fxepov xpsjLdxat ItzX $uXou, im Typ. 1. Trop. des 15. Ant. — 3. Trop,
der Non.

^

2 Pg. l.

3 Vgl, "Q(; TTpdpaxov dirl atpa-yrjN im Typ. 2. Trop. der Prim (in
den beutigen liturgischen Biicbern des griecHscben Pitus mit der Text-
variante:

* Ps. 2,1, im Typ. 1. St. der Prim.
« T<i5e X^YEi K6pio<; tot; TouSatoic, im Typ, 1. Trop. des 12. Ant. =

1. Trop. der Sext.
c Ps. 3,2, im Typ. 2. St. der Prim.

At^ Tov <p(ipo'^ Ttov lou3a((nv, im Typ. 1. Trop. der Terz.
8Ps.4,2.
« Wie in L.Arm. und Syr.^Pal. (gegen: 13,4—8 als 1. Les, der Prim

im Typ.).

10 Wie im L.Arm. und Syr.-Pal. «= 2. Les. der Prim im Typ.
Ps. 34,11 wie im L.Arm. und Syr.-Pal. vor den beiden ersten Lesungen.

12 Ps. 34,1 wie im L. Syr.-Pal, a. a. 0.

Tote cruXXapouat ae Tcapavoirot^, im Typ. 1. Trop, des 4. Ant. =
3. Trop, der Prim.

Ps, 5, 2, im Typ, 1. Sfc. der Terz.

Wie im L.Arm. und Syr.-Pal. «= 3. Les. der Prim, im Typ.
10 Wie im L.Arm. und Syr.-Pal. « 4. Les. der Prim im Typ.
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des Pk.: „Sein Herz sammelte in sick die Grottlosig‘k:eit.“^

St.: „Selig ist der Wissende.“^* Lbg. VIII: „Die Gesetzgeber

Israels."^ St.: „0 Herr lafi nicbt durcb deinen 2Iorn.“* Ge-

bet mit Eniebeugen.

5 5. Les.: Is. 50,4— 9.® 6. Les.: Eom. 6, 6— 11“ (zu finden in

Mitte der Sonntags-Les. in der 2. Wocbe nacb den 50 Tagen).

Pk.: „Da icb bereit bin fiir Wunden.''’ St.: „0 Herr, lafi

nicbt durcb deinen Zorn.“® Lbg. VH: „Bin Staunen war,

zu seben.““ St.: „Herr5 mein Gott, auf dicb vertraue icb.“’^'’

10 Gebet mit Kniebeugen.

7. Les.: Am. 8, 9— 12.“ 8. Les.: IKor. 1, 18—25.'® Pk.:

„In deine Hand iibergebe icb meinen Geist.“'“ St.: „Auf dicb,

Herr, vertraue icb,“'^ 8. Lbg. VI: „Als auf das Kreuz an-

genagelt batten die Gottlosen.““ Gebet mit Kniebeugen.

15 9. Les.: Is. 52, 13—53,10.'“ 10. Les.; Hebr. 2, 4— 18.'^

9. Lbg. VIII: „Vor deinem ebrwiirdigen Kreuze.“'® St.: „Icb

bekenne dir, o Herr.“'® Man spricbt das Pk.: „Sie verteilten

^ Lat.: scliafemir den Weg der Wahrheit/^

1 Ps. 40j 6 wie im L. Arm. und Syr. -Pal., im Typ. Pk. vor den Lesungen

der Prim,

2 Ps. 40, 2 wie im L. Syr.-Pal.

3 01 vofjioOetat tou icrpa^X, im Typ. 3. Trop. des 12. Ant. = 3, Trop.

der Sext.

4 Ps. 6, im Typ. 2. St. der Terz.

3 Wie im L.Arm. und Syr.-Pal. (im Typ. 50, 4—8 als 1. Les. der Terz).

6 Wie im L.Arm. und Syr.-Pal. « 2, Les. der Terz im Typ.

7 Ps, 37,17, im L.Arm, und Syr.-Pal. Pk, nach dem ersten Lektions-

paare, im Typ. nach den Lesungen der Prim.

8 Ps. 37,2 wie im L. Syr.-Pal. und Typ. a. a. 0*

9 6(ippo<; xariSsTv, im Typ. 1. Trop. der Non.

10

Ps. 7} 1, im Typ. 3, St. der Terz.

It Wie im L.Arm. und Syr.-Pal. « 3. Les. der Terz im Typ.
12 Wie im L. Arm. imd Syr.-Pal. (im Typ. 1, 18—2, 2 als 4. Les. der Terz).

13 Ps. 30,6 wie im L.Arm. und Syr.-Pal, und vor den Lesungen der

Sext im Typ.
1* Ps. 30, 2 wie im L.-Syr.-Pal
15 ^'Ots T<j) ataupw Trpocr^Xoiaav Ttapavofxoi, im Typ. 2. Trop. der Non.
ifi Im L.Arm. und SyzvPal: 52,3— 53,12 « 1. Les. der Sext im Typ.
n Wie im L.Arm. und Syr.-Pal. = 2. Les. der Sext im Typ.

18 Ilpo Tou TijxCot) aou ffiaopoo, im Typ. 2. Trop. der Terz.

10 Ps. 9, 2, im Typ. 3. St. der Sext.
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meine Kleider unter St.: „Gott, mein Gott.“^ Ev.:

Mt. 27, 3—66.® Gebet mit Kniebengen.

10. Lbg. V: „Kommet, kreuztragende Menscben.“* St.:

„Auf Gott vertrane ich. Wie sagtihr?“® ll.Les.: Is. 63,1—6.“

12. Les.: Hebr. 9, 11—15.'' Pk.: „Sie gaben als meine Speise.“® 5

St.: „Erl6se mich, o Gott.““ Gebet mit Kniebengen. Ev.:

Mk, 15, 16—41.“ Gebet mit Kniebengen.

11. Lbg. "VIII: „Nnn der Tempelvorbang."’^’^ St.; „Erlose

micb, 0 Gott, demi ich totete das Heilige.““ 13. Les.: Jer.

11,. 18— 20.“ 14. Les.: Hebr. 10,19—2.6,“ Pk.: „Ich war lo

wie ein Mensch.““ St.: „0 Herr, Gott meiner Erl6sung.““

Gebete mit Kniebengen. Ev.: Lk. 23, 32— 55,”

12. Lbg.: „Geschleppt anf das Krenz, riefest dn in folgender

Weise aus.““ St,: „Anf wie lange, o Herr, wirst dn mich ver-

gessen?““ 15, Les,: Zach. 14,5—9.“ 16. Les,: I Tim. 6,1—16.^^ is

Pk.: „Herr, hore mein Gebet.“^“ St.: ,,’W’ende nicht dein Ant--

1 Ps. 21, 18; wie im L.Arm. und Syr.-Pal. hinter dem dritten Lek-

tionenpaare, im Typ. nacli den Lesungen der Terz.

2 Ps. 21,2 wie im L. Syr. -Pal. und Typ. a. a. 0.

3 Im L.Arm. 27, 3—53. Das Typ. liat Mt. 27, l

—

32 als Ev. der Prim.

^ Asuts (jTaupocp6pot Xaot <xaTt8(optev>, im Typ. 2 Trop. der Sext (mit

der Textvariante: yptatocpopot). 5 Ps. 10, 2.

6 Wie im Typ, als 3. Lesung der Sext; im L.Arm, 61,1—3, im Syr.-

Pal. 6 1 ,
1—7 a.

7 Wie im L,Arm. und Syr.-Pal. (im Typ. 9,11—28 als 4. Les. der Sext).

8 Ps. 68,22, wie im L.Arm. und Syr.-Pal. v or dem seoksten Lektionen-

paare und im Typ. nach den Lesungen der Sext.

® Ps. 68,1 wie im L. Syr.-Pal. und Typ. a. a. 0,

10 Wie im L.Arm. Das Typ. hat Mk. 15, 1—31 als Ev. der Terz.

ET^ptepov too vaou to xataxetaapta, im Typ. 2 Trop. des 12. Ant. =
I. Trop. der Prim. 12 Ps. 11

^
2

,
im Typ. 2 St. der Non.

Wie im L. Syr.-Pal. und als 1. Les. der Non im Typ, (im L.Arm.:
II

,

18—21 ).

Wie im L. Arm. und Syr.-Pal. (imTyp. als 2 . Les. der Non: 10, 19—31).

15 Ps. 87,5 wie im L.Arm. und Syr.-Pal. vor dem siebten Lektionen-

paare und im Typ. vor den Lesungen der Non.
16 Ps. 87, 2 wie im L. Syr.-Pal. und Typ. a. a. 0.

17 Im L. Arm. 23, 32—49 . Das Typ. hat Lk. 22, 66—23, 49 als Ev. der Non.
18 ‘EXx6)j.evo<; ItX otaopoo oSto^ ipiac; <Kupi£>, iia Typ. 3. Trop. der Terz.
1 ® Ps. 12, 1, im Typ. 3. St. der Non.
20 Im L.Arm.: 14,6—11, im Typ. (als 3. Les. der Non) 14,51)— 12

Mitte. Im L. Syr.-Pal, fehlt diese und die folgende Les.
21 Im L.Arm. und im Typ. (als 4. Les. der Non) 6, 13— ifi.

22 Ps. 101,2, wie im Typ. hinter den Lesungen der Non,
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litz ab.“^ Gebet mit Kniebeugen. Ev.: Jo. 19, 16— 37.^ Gebet

mit Kniebeugen.

Hiernacb kommt der Frubgesang und das Ubrige.® Man
spricht den Lbg. VI: „Diese Ereibeit ist unser.“ Pk.: „Sie

5 legten mich in einen Graben.“* St.: „Herr, Gott meiner Er-

losung.“® Dann lindet Lesen statt: Weish. 2,12—18. 2. Les.:

Is. 57, 1—21. 3. Les.: Klgl. 3, 52—66. Bv.: Jo. 19, 38—42.“

Darauf spricbt man: „0 sanffces Licbfc“ und das katboliscbe

Eesponsorium und bort auf am Abend,

10 Darauf: „Vater unser.“ Der Diakon spricbt: „La8set uns

mit der Gemeinde singen" und bespiilt das Kreuz. Kg. bei

der Kreuzwascbung: „Als aufgerichtet war das Holz deines

Kreuzes, Herr.“ Sie wascben das Kreuz und teilen die Eu-

cbaristie dem Volke aus und geben fort.’’

15 Am grofien Sonnabend am Morgen. Wenn am Mor-

gen die Stunde vollendet ist, beginnen sie mit dem ibakoi®

» Lat: Ev.: Ml 27, 57—60.

1 Ps. 101
,
3

,
wie im Typ. a, a. 0.

2 Im L. Arm. 19
,
25—37 . Das Typ. hat Jo. 18, 28 - 19, 37 als Ev. der Non.

3 d. h. regelmahige Bestandteile der Vesper. Vgh das auf die Perikopen

folgende Oaic lXap<5v.

4 Ps. 87, 7, was als ein Pk. im 'EcTTcepivo; des Karfreitags auoh das

Typ. hat. Ps. 87,2, auch im Typ. St. zu obigem Pk.

6 L. Arm. verwendet bei einem Abendgottesdienst des Karfreitags um
die 10. Stunde Jer, 11,18—20 und Is. 53,1-12 nochmala und laht als Ev.

Mt. 27, 57—61 folgen. Das Typ. hat im 'Ecriu£ptvA<; des Karfreitags die von

Hause aus byzantinischen Lektionen und als ’Ey, Mt. 27,1—61. Das Kano-
narion diirfte die einheimisch hierosolymitanische Karfreitagsvesper in ihrer

endgiiltigen Gestalt kennen lehren.

7 Die Zeremonie der Kreuzwaschung ist aus anderen Quellen nicht

hekannt. Eine dramatische Erinnerung an die Zubereitung des Leichnams

Christi zum Begrabnis darstellend ist sie mit dem spateren byzantinischen

Brauche der Ausstellung des ^ETciticpio; zu vergleichen. Auch der Kommu-
nionspendung am Karfreitag gedenken weder das L.Arm. noch das Typ.

Das letztere schlieht sie sogar ausdrdcklich aus und bietet statt ihrer die

Weihung einer dtyCa C6}xTr] und ihre Verteilung an das Volk. Dagegen kennt

das alte Typikoii von Konstantinopel (Dimitri ewskij, OnHCaHie JEHxyp-

rMecKHXX> pyKOEHcefi. I, S. 131) Eeier der IIpoTQYtacrixIva und Kommunion
als Abschlufi des Karfreitagsgottesdienstes.

8 d. h.: der uiraxo-^, wie im endgultigen byzantinischen Ritus eine kurze

Strophe liturgischer Poesie heiht, die im sonntaglichen ’'Opflpoc hinter Ps. 118

und an Hochfesten hinter der dritten Ode des Kanous und in der Messe

vor dem Kontakion gesungen wird.
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und gehen zum Altar. Lbg. VI: „Herr, als eine i-eine

erscbien sie zwiscben den Leuten. “ Man spriclit das

Pk. YI: „Da dn nicM lassest meine Seele in der H611e.“*

St: „Erl6se mich, o Gott.“'^ Und man liest: Is. 53,1 (zu

finden am Karfreitag in der 9. Les.). 2. Les.: Is. 33,2—17,® 5

Vortragen des Responsoriums und Gebet und Lesen: Ev.:

Mt "27, 62—66.*‘ Man spricbt den Kg.; „Die Seeleh der

Konige bedriickten sie“ und entlafit das Volk.

(Hs. YOn Kal). AmKar-
sonnabend-Abend®, wenn die

Sonne untergebt,gebenBisclLof,

Priester und Diakone Hnein

in die bl. Anastasis und ver-

riegeln hinter sick die Tiiren.

Sie bereiten drei Rauckfasser

und sprecken Responsorium

und Gebet. Der Bisckof legt

in das Rauckfafi Thymian und

mit seinen Handen voUendet er

das Rauckern und voran gekt

der Bisckof; kinter ikm folgen

Priester und Diakone und mit

Singen des Psalms: „Singet

(Hs. Yon Latal). Am
Abend des grofien Samsfages lo

um 10 TThr wird sum Abend-

gottesdienst geldutet, und es tre-

ten in die Kirche der Bisckof,

die Geistlicken und die Bia-

konen. Das Volk bleibt draufen is

und die KirckentUren werden

geschlossen, die LicMer werden

angezundet und man liest die

Litanei und das Gebet. Bisckof

Geistlicke und Diakonen nek- 20

men die Weihrauchsciialen und,

indem der Psalm: „Dir gebukret

das Lied, GotP‘^ gesprocken

» Latal: Mt 27, 61-66.

> Pb. 15,10. 2 Pa. 15, 1 .

» L.Ann. and Syr.-Pal. kennen noch. keine Lesetexte fur den Morgen
des Karsftmstags. Das Typ. hat an Ez, 37, 1—14 und IKor. 5, 6—8 zwei von
Hause aus hyzantinische niohtevangelische Perikopen, denen es noch Gal.

3, 13f. folgen ISUt. * Im Typ. 27, 62—65.

s Im Polgenden hsndelt es sich um die noch rein liturgisohe Yorstufe
des heutigen angehlichen osterlichen Peuerwunders in der HI. Grabeskirohe.

Ygh dazu Elameth, Das Karsamstagsfeuer-Wmder in der heUigen Grdbes-

fdrche. "Wien 1913, die Besprechungen dieaer Sohrift von Baumstark Literar.

JRundschau XTi (1914) Sp. 476 fF. und Riicker Theolog. Eevue XIY (1915)
Sp. 470 f., sowie B. Schmidt, Die Feier des heiligen Feuers in der GrahesMrche
im FcdasfinajaJirhtch,'Jabrgang 1915 S. 85—118. Dem L. Arm. gegeniiber ist

eine sohon weit reichere zeremoniose Ausgestaltuag zu beobachten. Im
Gegensatz znin Typ. geht aber die Entziindung des Osterlichtes noch wie in

der alteren IJrkunde der Reihe der Ostervigil-Lesungen voran. « Ps. 64,
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dem Herrn ein neues Lied,

singet dem Herm die ganze

Erde“^ geLen sie ringsherum in

der Kirclie. Angekommen am
5 Aufgang zum Altar tragen sie

daa Kesponsorium vor und Ge-

bet mit Kniebeugen. Wabrend
der Bischof den Lbg. spricbt:

„Jetzt stebe icb auf, spricbt der

10 Herr, jetzt riibme icb, jetzt

erbebe icb,“^ St.: „ Singet dem
Herrn ein neues Lied,“® geben

sie in der Kircbe berum, zum

zweiten Male singen sie den

15 Lbg.: „Der Name des Herrn

sei gelobt,“* St.: „Lobet, ibr

Diener desHerrn, lobet den Na-

men des Herrn.“ “ Sie kommen
zum Zugang des Altars, sagen

20 das Responsorium auf und das

Gebet, singen den Psalm: „Sin-

get dem Herm ein neues Lied;

sein Lob,““ geben zum dritten

Male in der Kircbe berum, wen-

25 den sicbdannbeimZugang zum
Altare, sagen dasResponsorium

aufund das Gebet. I)er Biscbof

gibt den Priestern und Diako-

nen einen Kufi, segnet die Ker-

30 zen und ziindet die Laropen an.

wird, schreiten sie dreimal in der

Kirclie herum, die Litanei und

das Gebet %eerden gesprochen,

undsprechend den Psalm : ,.Lobe,

Jerusalem^ den Serm,^'-’’ sclirei-

ten sie in der Kirclie lierum

und kommen zum AUareingang.

Sie spreclien die Litanei und

das Gebet loird gesprochen,

und sprecliend den Psalm: „Sin-

get dem Herrn ein neues Lied,^^^

schreiten in der Kirche zum
dritten mal herum. Der Bischof

spriclit das Pk. Ill: „Ich werde

heute auferstehen, sagt derHerrA

St: „Singet dem Herrn ein

neues Lied.‘^ Alle Diener der

Kirche kilssen einander, so-

dann segnet man die Lichter,

entzijmdet die Ldmpchen^ die

Turen werden geoffnet und die

Bufietuenden in die Kirche

gefuhrt Man singt: „Zum
Herrn rief icL^ mit dem Lied

in Versen: „Leuchte, Uuchte,

0 Jerusalem, denn es kam‘^;^

nacJi „0 sanftes LicM\ spricht

man im Wechselgesang infeier-

tdglicJier Wdse: „Lobe, 0 Jeru-

salem, den Herrn Der Bischof

1 Ps. 95. 2 Pa. 11,6b. s Ps. 95,1, 97,1 Oder 149,1.

* Ps. 112,2, -was im L.Arm. vor der EntzUnduiig des Osterlicbtos drei-

mal vom Biscbof gesungen -wird. > Ps. 112,1.

e Ps. 149 gegen das Typ., wo die drei Psalmen 148 ff. gesungen warden.

2 Ps. 147.

s GrewiH aucb bier wie naob der anderea Ha. Ps. 149.

0 Nacb dieser Hs. also bestimmt nicbt Hinweis auf den Anfang des

byzantinisoben Osterkanons, sonderu: ^)u>t(Cou . . ijxei yap aoi. Vgl. alsbald

8. 232 Amn. 2.
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Der Biscliof beginnt: „0 Herr,

rief icli aus“^ mit dem Priili-

gesang VIII: „Leuchte,leuchte,

o Jerusalem.*'^ Hierauf: „Sanf-

tes Liclit.“ Man spricht das

Pk.: „Lobe Jerusalem den

Herrn.“® Sie geben zum Altar

und singen den Psalm: „Auf-

erstebe, o Gott, ricbte,“* St.:

„Gott stebt in der Gemeinde

der Getter

Hierauf fiibrt er die Katecbumenen in die Kircbe und sie

lesen dieses®: 1. Les,: Gn. 1, 1—3,24.^ (Hs. YOn Latal).

2. Les.: Ex. 12,1—24.® 3. Les.: Jon. 1,1—4,11.® 4, Les.: Ex.

14, 24—15,21.^® 5. Les.: Is. 60,1—7."^ 6. IVKg. 2,1-22.^ is

7. Les.: ,Jer. 38,31— 34.^® 8. Les.: Jos. 1, 1—9.^* 9. Les.;

Ez. 37,1—14.^® 10. Les.: Gn. 22,1— IS’^® (zu finden am Kar-

donnerstag)% Gebet mit Kniebeugen.^^ 11. Les.: Job. 38,2

—

39,2.'® Gebet mit Kniebeugen. 12. Les.: Dn. 3,1— 97.'®
,

nimmt den 8itz auf dem Ka-

theder und spricht das Pk.

:

,,Auferstehe, o Herr, richte auf

der Erde,^^ Si: „Gott stand

in der Gemeinde der Gotter" s

und es werden 12 Texts ge-

lesen.

* Hs. YOU Kal Hiit mit der 10. lies, ablireclien und sofort die Teier der Litur-

gie folgen,

1 Vielleicht: Kupie i/wlxpaja Tupo:; gI, Ygl. oben S. 220 Anna. 11.

2 <Da>T(Cou, (ptnTfCoUy <if) v£a> "lepoucraXaQfx, Hirmos der 9. Ode des Oster-

kanons des hi. Johannes Yon Damaskns oder eine ebenso beginnende Lied-
strophe, die fortfS.hrt: ^xsi Yotp aot to cpto;, Zum Einzug des Osterlichtes

in den A710; KcovaTaviTvo; werden beide Texte im Typ. gesungen,
3 Ps. 147,1, wie hinter Oa)T{Cou . . . Ijxei 7 dtp aot im Typ,
4 Ps. 81, 8, im Typ, avxl AXXYjXoiiot nach der Epistel der Oster-

vagilmesse. » Ps. 81,1, im Typ. St. a. a. 0.

6 Noch die zwolf althierosolymitanischen Ostervigil-Lesungen des L.Arm.
Das L. Syr.-Pal. weist von ihnen nurmehr einige wenige auf. Das Typ. hat
sie durch die funfzehn des konstantinopolitanischen Eitus ersetzt.

7 “Wie im L. Arm. Auch im Syr.-Pal. erhalten.

8 Im L. Arm. als Nr. 3.

* Wie im L. Arm. Auch das L, Syr.-Pal. bietet noch das ganze Buch
far die Ostervigil. 10 Wie im L.Arm.

Gegen 60,1—13 im L.Arm. und 60,1—22 im Syr.-Pal.
12 Im L.Arm. als Nr. 8. i* Im L.Arm, als Nr. 9.

Im L.Arm. als Nr, 10. is Im L.Arm. als Nr. 11.

18 Im. L.Arm. als Nr. 2.

17 Ein solches hat das L.Arm. noch vor jeder Les.
18 Im L.Arm. als Nr. 7. 10 Im L.Arm. 3,1—90.
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Hierauf fiihren sie die Tauflinge in die Kirche hinein mit

dem ibakoi: „Die ilir diese Taufe empfangen werdet.“^

Hierauf beginnt der Diensfc des Kanoiis der Liturgie.

Lbg.: „Cbristus isfc auferstanden von den Toten.“- Pk.: „Dir

5 gebiihrt das Lied, o Gott“® St.: „Hore mein Gebet.“* Les.;

IKor. 16,1— 11.'' Hal. IV: „Du, o Herr, der Auferstanden e,

bist gnadig Sion.““ Ev.: Mt. 28, 1—20.^ Hw.: „I)ie Auf-

erstehung des Herrn verkiindige nns.“ HIG.: Hal. IV: „Von

den Toten Auferstandener.“

10 Man geht hinein wahrend der ganzen Nachtwache, der

Kanon wird nicht gesprocben, man best nur aus dem Buohe

Oder freut sich, wie es sicli gebiilirt in dieser Nacht. Am
Morgen Polyeleos" Vltl mit Hal, Ev.: Jo. 20,1— 18.” Beim

Gesang IV: „0 Herr, der tot im Grabe.“ Ein anderer: „Dein

15 Engel, 0 Herr.“

^ YgL 3?yp.: avepysTctt ev tw ^I^coTLaTyjpitp, tva j3aitTt<T7].

2 XpicxToc dvIa-Trj ex vsxpuiv, das uralte iu der griechischeu Osterliturgie

immer und immer wieder erklingende Auferstehungstroparioii,

3 Ps. 64, 2, im Typ. St. zum Hirmos (DoitiCoo bei der Osterliclitzeremome,

4 Pb. 64, 3.

5 Wie im L.Arm, und Syr.-Pal gegen Rom. 6,3—11 im Typ. In der

hsliciien tlberlieferuiig als Grab bezeiclniet!

« Ps. lOi, U. Wie im L.Arm, gegen: 28,1-7 im Typ,

s Die beiden Psalmeu 134 und 135.

9 Audi im L. Arm. zum Schlusse der ganzen Peier der Osternaclit ge-

lesen nach einer zwoiteii Eucbaristiefeier, die bier der Bischof the holy

Anmtmis before holy Golyofha^^ (sic!) abbalt, nachdem er die erste in der

Martyrions-Basilika abgehalten bat. Im 4’'yp. ist das Stiick zum Bv. dieser

zweiten Eucbaristiefeier selbst geworden, die der Patriarch jetzt eU 'tov

^^A^tov Td<fov larwdev £7:1 tov ''Aytov Atdov vornimmt, wllhrend der .Proto-

papas in der Basilika des KtovatavtTvo; zelebriert.

Okiens OHitiSTiANUH. Neae Berie V 16



ZWEITE ABTEILUNG:

AUFSaTZE.

Die Gotterliste des Mar Jakob von Sarag in seiner

Homilie iiber den Fall der Gotzenbilder.

Von

Professor Dr, Bernhard Vandenhoff.

Tiber dieses Thema verfafite Dr. P. S. Landersdorfer 0. S. B.

eine Abhandlung mid veroffentlichte dieselbe rait dem Neben-

titel: Ein religiomgeschicMliches Dokummt aus der Zeit des

untergekenden Heidentums im Programm des Kgl. Gymnasiums

im Benediktinerkloster Ettal fiir das Schuljahr 1913/14

(Miinchen 1914, Akademische Buchdruckerei P. Straub. 99 S.

in 8°). Von demselben Yerfasser erschien namlich 1912;

Amgewcihlte Schriften der syrischen Schrijtsteller Cyrillonas,

Balatts, Isaak von AntiocMen und Jakoh von Sarug aus dem
Syrischen ubersetsf als der 6. Band der Bibliothek der Eirchen-

vater (im Yerlage von J, Kosel, Kempten) und als letztes

Stiick war die Ubersetzung der genannten Homilie Jakobs

von Sarug (S. 158—183, 406—431) aufgenommen. Die

Gotterliste ist im ersten Teile der Homilie oder des Ge-

dichtes v, 47— 90 enthalten. L. hat nun in seiner Abhandlung

den Text dieser Verse neu herausgegeben und die seiner

Ubersetzung beigegebenen Anmerkungen erweitert. Da6 er

zu seinen Erklarungen auch einige Hotizen benutzt hat, die

ich beim Studium seiner Ubersetzung zusammengesteUt hatte,

ist fiir mich der Anlafi geworden, denselben Gegenstand noch

einmal zu behandeln und meine Ansicht iiber verschiedene

Punkte darzulegen. — Wenn man namlich auch zugeben

mufi, dafi L. gerade fiir diese Aufgabe, die Ergebnisse der

modernen orientalistischen und religionshistorischen Porschung
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zu dieser Gotterliste, die in etwa den Besitzstand des nnter-

gehenden Heidentums im fiinften Jalirhundert widerspiegelt,

zusammenzustellen, zu wurdigen und zu ordnen, wegen seiner

friiheren orientalistisclien, namentlicli assyriologisclien Ar-

beiten vorzuglicb befabigt erscbeint und entsprecbend dem
beutigen Stande unserer Kenntnis iiber seine Vorganger S.

J. Assemani und Martin (vgl. ZDMG. XXIX, 1876, S. 107 ff.)

weit binausgekommen ist, so kann ich doch nicht alien seinen

Ergebnissen zustimmen und finde nocb mancbe Eebler, die

bei grbfierer Sorgfalt leicht zu vermeiden waren.

So naufi icb es namentlicb bedauern, daji der syrische

Text von v. 47 — 90 verbaltnismafiig viele Eebler entbalt.

Eine korrekte Wiederausgabe desselben war nacb den vor-

liegenden Ausgaben von Martin und P. Bedjan docb leicht

gemacht und aiicb wobl wicbtiger, als die Angabe einiger

neuen A^arianten aus dem von Abbe Tisserant vergliobenen

Kodex Vat. Syr. 251 (fob 27 s.). Insbesondere sind mir fol-

gende Eebler aufgefallen. S. 19 v. 47 1. JtvsaXj; v. 48

S. 20 Anm. 10 add. ool; v. 54 1. jleaSx; v. C5

1. v. 69 1. V. 74 1. u,A> st. (== statt woj); S. 21

V. 81 1. ^-J/. Der Punkt iiber dem ot des Suffixes der 3. Pers.

fern. sing, feblt offer, namlich v. 49 1. v. 50; 59; 60;

61 (zwei Mai!); 67; 76 (wonach aucb S. 72 Z. 21 zu vei’-

bessern ist); 82 (3 Mai!); 85 (2 Mai!); 88; 89; 90; ferner

S. 20 Anm. 5; S. 21 Anm. 8. Die Pluralpunkte feblen

V. 53 1. l-pou ka; V. 81 jLooAa; S. 20 Anm. 14 ^iLos; S. 60

Z. 19

Indem icb zu dem Kommentar und den zablreicben An-

merkungen iibergebe, die L. zu den einzelnen A^ersen gibt,

bemerke ich zunacbst, dafi L. die Kealencyclopadie des klas-

siscben Altertums von Pauly -AV'issova immer nacb Halb-

banden zitiert, wabrend docb ricbtiger wegen der fortlaufen-

den Seitenzabl die Bande angegeben werden sollten. So biefee

es besser S. 22« P. W. 1, 1372f.; S. 23‘^ 2, 46; S. 29 2,

2839; S. 30“> 5, 1041; S. 36''^
8, 2540ff.; S. 40*> 2, 2247 ff.;

S. 4:V> 2, 1896; S. 42 Anm. 2) und 3) 4, 2236ft'.; S. 45-) 3,

185; S. 69*) 8, 47 (Artikel: Heliopolis). Eerner ist zu lesen

16*
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S. 22<) Strabo XVI 2, 6, ed. Meineke III p. 1046; S, 23^^

Strabo XV 1, 73 . . . S. 22'’^ Or. 60, ed. T'oerster t. IV 298

—321; S. 23'>
. . . XXII, 13, 1 et 2; 6) . .

. p. 260 s.

tiber Bel und Nebo (zu S. 23 ff.) spricht aueh Theodor

bar Koni, in seiiiem Liber scholiorim] er sagt namlich in der

5. Abhandlung in der Ausgabe von A. Seher Fars I (Paris

1910) p. 369 1. 11—21 Folgendes: ,,'W’as bedeutet die Stelle

in der hi. Schrift (Is. 46, 1); ,6efallen ist Bel und gestiirzt

ist Xebo‘? Bel ist das Bild, das Xebukadnessar in der Ebene
von Dura aufstellte (Dan. 3, l), und er liannte es Bel nach

dem Namen Babel. Und man sagt, Darius babe, nachdem
er den Beltsa.?sar getotet hatte (Dan. 5, 30 f.), das Bild dem
Daniel (zum Geschenke) gegeben; dafi aber der Name des-

selben in die Welt hinausging (Var. fiel), bewirkte Satan.

Nebo aber war ein Mann, der die Knaben (schreiben) lehrte,

aus der Stadt Mabbug (Membidj). Und einer von seinen

Knaben fertigte fur ihn ein Bild an, nnd betete es an, nm
ihm zu schmeicheln, da er sehr streng war, und dadurch ver-

trieb er den Zorn Nebo’s (im Texte: betete es an, in-

dem er ihm schmeichelte, weil er sehr verabscheuenswert

[ungnadig] war, um den Zorn des Nebo besanftigen zu

konnen). Nach einem Menschenalter (Var.: Menschenaltern)

aber vergafien die Menschen (das) und nannten das Bild

Gott“.

Wenn Theodor somit in euhemeristischer Weise (vgl.

Brockelmann’s Anzeige ZDMG. LXV, S. 148) Nebo fiir

einen Menschen erklart, der nach seinem Tode, hier gleich-

sam durch die zufallige Vermittelung eines Bildes zum Gotte

erhoben wurde, so beruht die Bezeichnung desselben als

Schreiber oder Schreiblehrer anf guter Uberlieferung, weil

Nabu im babylonisch-assyrischen Pantheon als Erfinder der
Schrift gait, der mit seiner Gemahlin Tasmet das Verstand-

nis der Tontafelschreibekunst verlieh, wie z. B. Assurbanipal

in den Unterschriften der Tontafeln semer Bibliothek sich

riihmt (KAT" 403f.). Als Erfinder der Schrift bezeichnet

auch Iso'dad von Merw in seinem Kommentar zur Genesis

(vatikanische Handschrift 457 S. 6) Nebo. Nachdem er namlich
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nach. Moses, dem Brfinder der ;,heiligen^ hebraisdieii Bchrift,

Salomo als Erfiuder der anderen profanen, und namentlicli der
syrisclien Schrift, erwahnt hat, fahrt er fort: „Die persische

Schrift aber (d. h. die mittelpersische Pehlewi-Schrift) schuf eiii

Mann aua Maisan (Landschaft urn Basra am persischen Meer-
busen), namens Nabo, der vor dem Konige von ASsur zu
Ninive grofi gezogen wurde. Dieser aber fiigte, nachdem er

die hebraische und die sjrisohe Schrift, erlernt hatte, die

persische Schrift zusammeii, die schwerer ist, als alle (anderen

)

Schriften, weil sie maisanisch denken und schreiben und per-

sisch lesen. Er ersann aber diese (Schrift) listiger Weise so,

damit nicht die Perser nach langer Zeit sich riihmten: .Es ist

unsere Erfindung‘, und seine Miihe (dann) eitel sei“. Uber
die Pehlewi-Schrift, deren semitisches Substrat hier dem Dia-

lekt von Maigan zugewiesen wird, vgl. aulJer den Grainma-

tiken von Spiegel, Haug, de Harlez, Blochet die Artikel

von Levy in der ZDMG. XXI, S. 421 ffi, Sachau ibid. XXIV,
S. 713fP., Noldeke ibid. XXXIE, S. 687ffi Einen Magier

nennt ferner die zu Unrecht dem Melito von Sardes zuge-

schriebene, sehr wahrscheinlich von einem Syrer gegen Endo
des 2. Jahrhmiderts verfafite Apologie (vgl. Bardenhe-wer,
Fatrologie^ [^910] S. 105) Xebo. Es heifit dort im 5. Kap.:

„Was soil ich euch aber iiber Xebo in Mabbug schreiben?

Denn siehe alle Priester wissen, dafi er (Xebo) ist das Bild

des Orpheus, des thracischen Magiers, und Hadran das Bild

des Zaraduscht, des persischen Magiers. Beide Magier trieben

die Zauberkunst bei dem Brunnen, der im Walde bei Mabbug
war, in welchem ein unreiner Geist wohnte, der Schaden zu-

fiigte und Jeden am Weitergehen zu hindern suchte, der

irgend in jene Gegend kam, wo heute die Burg Mabbug liegt“.

Wie eine Stelle in der 11. Abhandlung seines lAber scholio-

nmi (in der Ausgabe von A. Scher Pars II, Paris 1912,

p. 287, 1. 19—24) zeigt, war Theodor bar Koni, dieses

Kapitel der Schrift Pseudo-Melito’s wohlbekannt. Da er

aufierdem viele Stellen aus dem Kommentar Iso'dad’s, teils

in verkiirzter Eorm, in sein Werk aufgenommen hat, so hat

er vielleiclit beide Xachrichten iiber Xebo in der Weise kom-
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biniert, da6 er ihm das Verdienst der Schrifterfiaduiig lafit,

seine Wirksamkeit aber nacb Mabbug verlegt.^

S. 24"^ Moses von Oborene bezeugt a', a. 0. den Kultus

der Gotten Nabog (== Nebo), Bel, Batbnikhagli (arm. gb =
syr. 1.) und Tbaratba zunacbst nur fiir Edessa in einem Ab-

scbnitt, der offenbar der Doctrina Addaei entnommen ist.^

Darnacb ist axxcb S. 25 Z. 18£, zu bericbtigen. Daber nennt

H. Gelzer in seinem Aufsatze Zxir armenischen Gotterlehre

{Berichte uber die Verhandhmgen der kgl. siichs. Gesellschaft

der Wissensdiaften [XVIII. Bd. Leipzig 1896] S. 99—148)

unter den Gottbeiten syrischen XJrsprungs S. 119ff. keinen

der vier genannten als in Armenien verehrt, Bel nur als

Helden der Sage, der dem Armenier Hayk feindlich gegen-

iibertritt. Die ’weibliche Gottbeit Batbnikhal (vgl. S. 26

Z. 17ff.) ist zwar sonst unbekannt, dock scbeint der Name
„Tocbter der Nikbal“ oder „Nikkal“ zu bedeuten. „Nik-

kal“ beifit namlicb die Gattin des Mondgottes in den In-

scbriften von Nerab bei Aleppo (bei Lidzbarski, Nord-

semit. EpigragMk S, 446) und ebenso wurde spater ausge-

sprocben der Name der Gemablin des Mondgottes Bel-Harrau,

der urspriinglicb sumeriscb „Ningal, Ninkal“ (== groBe Herrin,

Konigin) lautete. Da Igtar (Venusstern) deren Tochter ist,

so ist Batbnikbal wobl ein Name dieser altbabyloniscben

Gottin (EAT'’ 363“),

S. 25, Anm. 2) und 7) 1. Pbilipps a. a. 0> Anm. 3)

1 1899 1. Heft S. 41; 6) Duval JA. 8 XVIII p. 229;

S, 26’^ Hist, nat I p. 397.

S. 26 Z. 6 Xenopbon spricbt Anabasis I. 4, 9 nicbt von
dem beiligen Teicbe zu Edessa und von den darin lebenden

beiligen Pischen, sondern von dem Elusse Cbalos (beute Ku-

1 iJber die Zeit, in die Theodors Lebeii fallt, bemerke ich hier nur,

dab das Yerhaltnis des Liber sclioliorum besonders in seinem ersten Teile

211 dem Kommentar Iso'dad’s die Annahme, dab er gegen das Ende des
9. Jahrhunderts gelebt habe, zur Gewibheit erhebt,

2 Ygh die deutsche Ubersetzung der GescMcMe Grofiarnieniens von Lauer
(Regensburg 1869), S. 86. Der Name Nebo’s ist nach der iilteren Aus-
spraclie des Armenischen Nabog, w^hrend heute im Abendlande bei den
Armeniern statt der mutae die tenues gesprochen werden und umgekehrt



Die Gotterliste des Mar Jakob von Barug. 239

wek Oder Mufi von Aleppo), den er mit dem Heere des

jiingeren Kyros iiberschritt, und er beschreibt ihn als „an-

gefiillt mit grofien nnd sanften (d. b. den Menscben wohl-

geneigten) Kscben, die die Syrer fiir Gotter hielten, und

sie litten (daber) nicht, dafi man sie kranke, nocb auch die

Tauben". Beide Tiere waren nach dem Glauben der Landes-

bewohner, werm auch nicht selbst „G6tter“, wie der Grieche

personifizierend sich ansdriickt, so doch der Landesgottin Der-

keto (Atargatis) heilig, welche der Sage nach in einen Fiscb,

wie ihre Tochter Semiramis in eine Taube verwandelt ward

(Ovid, Metamorph, IV, 44) (Xenophon’s Anabasis erklart von

Itebdantz, 6. Aufl, von 0. Oarnuth, 1. Bd. [Berlin 1882]

S. 63). Nach Edessa kam das Heer des Kyros nicht und

sah daher die Pische im dortigen heiligen Teiche nicht; diese

sind allerdings noch heute sehr zutraulich und nahern sich

in Schwarnien dem Ufer, wenn man sie mit Brotkrumen

fiittert. Das erinnert an die „sauften“ Pische Xenophon’s.

(E. Sachau, Reise in Syrien nnd Mesopotamien [Leipzig 1883]

S. 196f.)

S. 26^^ Oureton, Spicil. syr. S. y (20); 3 If. (der Uber-

setzung) und Anm. 8) . .
.
p. ova (25 ), Z. 12; 44 (der Ubers.);

Anm. 4) Or. 4, ed. Hertlein, I, 295.

S. 27^* am Ende; Amstelodami; Anm. 3) Langdon
(deutsch von R. Zehnpfund).

S. 28^> ZDMG. LXVI. S. 175, Anm. 2; 3). Vgl. Oler-

mont-Ganneau, Etudes d’arcMologie orient, Bibliothhque des

hautes etudes. Pasc. 44 t. I, p. 38 s., der einen neuen Ver-

such zur Erklarung der ersten Inschrift von Umm el-Awamid,

zwischen Tyrus nnd Akko gelegen, unternahm (siehe CIS 1, 7

vol. 1 p. 29—32). Ein Tempel des Beelsamin zu Sfah im

Hauran wind beschrieben von de Vogue in Syrie centrale.

L Purtie, Planches 2, 3, 4. Introd. S. 31 (vgl. CIS 11 t. 1

p. 195).

Anm. 5) Statt in dem Sammelwerke PHG wird die Stelle

des Philo von Byblos besser nachgewiesen in Guil. Dindorf’s

Ausgabe der Praeparatio evangel, des Eusebius: 1, 10, n. 5

(Lipsiae 1867, t. I, p. 42) (= Migne, PG. XXI, Sp. 77A).
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Alim. 6) Hieronymus, Contra Vigilantium 6, Migne, PL.

XXIII, Sp. 245 A., Augustinus, Quaestiones in he^tateuchum

lib. VII, 16, Migne, PL. XXXIV, Sp. 797 infra.

Anm. 7) Oumont, Die orient. Pel. ubersetd von Georg
GehricL

S. 29 Vgl. auch den Namen des 11. Katholikos der Ost-

syrer, des Martyrers Barba'semin, den Westphal, Unter-

sucMmgen ilber die Quellen der Patriarclienclifoniken S. 103,

erklart als „Bar Ba'alSemin, Solin des Baal des Himmels“.

Anm, 2) Euting, E;pigraghische Miscellen. Inscbrift Ni\ 4
gefunden zu Palmyra neben dem Diokletianstempel im Boden
steckend. Sitzungsber. . . . 1885. S. 671.

Anm. 3) Die Inscbrift CIS II, 163 wurde in dem oben

erwahnten Tempel zu Sfali gefunden, 176 zu Bostra. Uber
sie hatte sclion M. A. Levy, ZDMG. XXII, S. 267 geschriebeii,

ohne den Hamen des Gottes zu erkennen.

Anm. 12) H. Gelzer, Zur armen. Qbtterlehre S. 119— 124;

E. Meyer, GeschicJite des Altertums'^ I., 2. Halfte (Stuttgart-

Berlin 1909) S. 628 f.

Anm. 13) Hieron. ep. 75 c. 3 § 1 (OSEL = Corpus scri-

ptorum ecclesiasticorum Latinorum) vol. LV Ep. S. Hieron. ed.

Isid. Hilberg, S. 32 = Migne, PL. XXII, Sp. 687): Balsamus.

S. 30, Z. 4 Z. 15 Anm. 3). Vgl. Baetbgen,
Beitr. 92 IF.

S. 31, Z. 22 ?;.saj; Z. 26 ff. Die Bedeutnng „Krone“ lafit

sicb im Arabischen sonst nicbt nachweisen. ist „ein

gestreiftea Gewand" oder „ein schwarz und weifi gestreiftes

Gewand, das die- Beduinen tragen“. Es hat seinen Xamen
vom Panther^', f. Vgl. W. Lane, An arabic lexicon

s. V., wo die Angaben der alteren arabischen Lexikographen

zusammengestellt sind; fiir das mittelalterliche Arabisch:

Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes s. v. Im heutigeu

Arabisch lieifit Krone „tag“, wie im Persischen. Der Vor-
Bchlag Ohwolsons hat, da seine sonstigen Belege nur Vei’-

mutungen sind, fiir das Syrische nur an’ der Glosse Ear
Bahlul’s eine schwache Stiitze. Dieser beruft sich namlich
nur auf Jakob von Sarug d. h. er wird wohl nur diese eine
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Stelle als Beleg fiir diese Bedeutmig geliabt haben (siehe

Payne-Smith, Thesaurus Sp. 2386), Man kbnnte daher
etwa an die Bedeutung ,,Bemre = Ascheren, l^fahle, heilige

Baume neben dein Altare" denken (Brockelmann, Lex.

Syr. S. 207b c£ 504 a), so dafi „Bar nemre“ ein Gott ware,

dem solche heilige Baume geweiht waren. Vgl 8. 89 f. Doch
ist „Bar nemre'‘ wohl dialektische Ausspvache fiir Baal-nemre,

den Baal von Mmre, dem alten Namara im nordlichen Teile

des Haurangebirges, wo ziemlich viele Inschriften gefiinden

vvurden (Wadd. 2172ff.). In denselben wird auber der Ater-

gatis (Wadd. 2172) nur ein Toyvjs tspov (Wadd. 2176) er-

wahnt. Der Toy-/] entspricht der aramaische, mannlicho

Gottesname 7|, der zudem in der Form PdoSoi; als Name
eines rdmischen Soldaten im Range eines opo[xs3apios in der

Inschriffc n. 2267 vorkommt, die in dem anderen (Orte) Na-
mara gefundeii wurde, das in der Wiiste, eine starke Tagereise

bstlich von Tema und Tarba, Grenzdorfern des Hauran, liegt,

und als Hauptkultort eines Gottes nicht in Betracht kommt.
Mit „Bar nemre“ kbnnte also wohl der Gliicksgott „Gad*‘ be-

zeichnet worden sein, wenn auch Jakob von Sarug, der

V. 88 eine Mehrzahl von solchen erwalmt, an diese Bedeutung
nicht dachte und sie wohl uberhaupt nicht mehr kannte.

Bar als Nebenform zu Baal liegt sicher auch vor in dem
Namen BarSam und Barsamin bei den Armeniern S. 29’'''.

Bei dem Namen des Barrekub, des Sobnes des I’anamnui,

Kbnigs von Saihal, an cine derartigc Entstehung der Silbe

Bar zu denken, ware nur mbglich, wenn Rekub oder wie

das Wort sonst zu lesen ist (Hominel: Bir-Rokcb) sich in

jener Gegend als Name eines Ortes odor Tempels nachweisen

liefie. — Was die Etymologie der von der Wurzel ^ ge-

bildeten Ortsnamen, betrifft, so bezeiclmen sie nach Nbldeke

wohl das ,,pantherartige“ gefleckte oder gestreifte Ausseheii

desBodens (ZDMG. XXIX, S.437^*>), wahrend WellhausenA'esA

arab. Kcidevtums^ S. 82 meint, dafi Namira eigentlich Name eines

Wassers sei (= Ltinterbach). Da er’ jedoch selbst sagt, dafi es

bei ’Arafa der Name eines Sandstreifons sei, so scheint mir die

von ihm vorgeschlagene Erklarung iiiclit so gut begriindet,
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wie die erstere. Bei Bar-Nemre Icommt weder das soeben

genannte Namira, nocb wohl die von Noldeke (a. a. 0.) ge-

nannten Orte, namlich Namir (sudlich von Zora), noch Nimi'e

(ostlich von Bostra), beide im Hauran, noch die biblischen

Orte Nimrim (am toten Meere in Moab) nnd Beth Mmrah
(im Ostjordanland im Gebiete des Stammes Gad) in Betracht.

Anch sonst sind ahnliche Namen nicht selten z. B, „die Kap-
padocier d. s. die Namiraer“, die von Theodor bar Koni im
Liber scholiorum I, 116, 1. 17 nnd ebenso von Iso'dad im
Kommentar zur Genesis (Vatik. syr. Handschrift 457 p. 147)

erwahnt werden.

S. 32** Zur Erklarung von „Mari d'’kalbauhj“ ist nament-

lich auch auf die Bemerknngen Noldeke’s in seiner Eezension

von Baethgen’s BeUriigen ZDMG. XLH, S. 473 zu ver-

weisen. Vgl. auch Hehn, Gottesidee S, 269T Ein st. constr.

kann „Mari“ wohl deshalb nicht sein, weil ein solcher nie

vor dem > des Genitivs stehen kann (Noldeke, Syr. Granim.^

§ 205 Oj. Bemerkenswert ist, dafi ein Kbnig von Damaskus
Mari heibt, namlich der (2 Beg. 13, 25) Benhadad genannte
Sohn Haza’el’s (KAT ® S. 46). Wenn die Lesung dieses

Namens „Mari“ als sicher gelten durfte, so ware noch zu
beweisen, dafi derselbe urspriinglich ein Gottesname ist, und
zu zeigen, welche Gottheit darunter zu verstehen ist, Hier
und S. 55’'*, 56, Z. 16, stelle meinen Namen richtig!

S. 33, Z. 6 bei Marcus diaconus, Vita Brophyrii c. 64 Majs-

vsiov; Anm, 1). Die Belege bei Movers
,
Fhbnider I (Bomi 1841)

S. 662 gebe ich moglichst nach den neueren Ausgaben, namlich

Marinus, VitaBrocU c. 19, rec.Boissonade (Lipsiae 1814) p. 16;

versio Lat. p. 46; notae p. 108 (Die Ausgabe Paris 1850 fehlt

mir.); AelmsLampridius,7ttoAi:ea;aMdnNe?;enc.l7,§ 3.4, Scrq^t.

historiae Angustae ed. H, Peter (Lipsiae 1864) vol. I, p. 260;
Stephanus von Byzanz Ethnic, rec. Meineke (Berolini 1849)
s. V. PdCa. Epiphanius, nicht Adt;. haeres. 518 i. e. haer. 62 c. 7
(rec. G. Dindorf, Op. vol. II (Lipsiae 1860) p. 579 = Migne,
BG. XLl, Sp. 1059), wo einige Gotter aufgezahlt werden,
deren Dienst die Israeliten annahmen, sondern Ancor. c, 106
(rec. G. Dindorf, vol. I (1859) p. 209 = Migne, BG. XLID,
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209 0), wo es heifit: „Und Mamas, eiii (friilierer) Sklave des

Kreters Asterius (wird) von den Einwolinern von Gaza (als

Gott geehrfc)“, Petavms bemerkt nichts zu der Stelle (ed.

Dindorf, vol. 6, p. 337). Hieronymus an mekreren Stellen;

Comment in Isaiam c. 17, v. ], Migne, PL. XXIV, Sp. 241 D;

Vita Hilarionis c,14. Ibid. XXIII, Sp. 24B; c. 20 Ibid. Sp. 36D;

ep. 107 (al. 7) ad Laetam c. 2, § 3, Ibid. XXII Sp 370 (=

OSEL LV, epist. vol. 2, S 292). Besonders aber Paulas dia-

conus an der eben erwahnten und von L. aucli S. 93 '^ an-

gefiihrten Sfcelle, wo die acht Tempel erwahnt wei’den. —
x\nm. 3) CIS I, 60; 93 1. 3 et 4 (Marjehaj). Anna. 4) Der

Name Marjabb kommt; in der Abgarlegende vor (s. A. Un-

gnad’s Syr. Gramm. S. 29* Nr. B Addai der Apostel . • .

c. I, Z. 4). — Anna. 6) Le Bas-Waddington, Voy. archco-

log. Inscript. 2412g (t. Ill, p. 550); vgl. auch Robertson-

Smitb, Religion der Semiten (deutsch von Stiibe, Leipzig

1889) S. 71.

S. 34, Z. 19 Gottes; Anm. 4) Paderborn. Z. 28: Darnacb

soli Nibhaz (2 [4] Kg. 17, 31) der Gott von 'Awwah (v. 24);

dagegen (falsch) Hwwab (Ebend. 18, 34; 19, 13) usw.

S. 35*^ Tract. Sanhedrin fob 63b Der babylomtsclie Tal-

mud lierausgeg. von Lazarus Goldschmidt Vll. Bd., Leipzig,

1902, S. 270 Z. 4f. (Wiinsche, Der babylon. Talmud, Leipzig

1889, 3. Bd. S. 107 £).

S. 36 De not. anim. XI, 20, rec. Hercher (1864) t. 1,

p. 262; Diodor I, 87, 1-3, rec. Pr. Vogel I, p. 146. —
Anm. 2) Herodot sagt a. a. 0., dafi „die Magier mit eigener

Hand aUe (lebenden Wesen) toteu aufier (dem) Hunde und

(dem) Menschen“. „Der Hund, der Bescliiitzer der Herden,

streitet“ namlich nach dem Glauben der Zoroastrier „auf der

Seite des Guten“. H. Oldenberg: Die orientalischen Reli-

gionen {Die Kultur der Gegenwarf, Teil I, Ahteilung III, 1,

Leipzig 1906) S. 81. Spatere rituelle Texte derselben be-

handeln „die Entsulinung der Leiche durch den Blick des

vieraugigen Hundes (eines Hundes mit zwei Flecken iiber

den Augen), die Reinigung von Wegen durch Hintiberfuhren

eines solchen Hundes“ (Ebend. S. 84).
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Anm. 5) Oliwolson, Ssalner 11, S. 233, Anm. 269 zum
Fihrist.

S. 37^^ De nat. animalium XI, 20, rec, Hercher, t. J,

p. 281. — Anm. 7) An den Kaiser Antoninus c. 5 Oureton,

Sjiicil. Syr. Si otJ» 1. 16; vei’s. Lat. p. 44 s. (deutsche libers,

von Y. Grone, S. 16).

S. 38, Z. 1 Hercules st. Heracles; Anm. 1) Annul. XII,

13 ed. Halm (1898) p. 202.

S. 39, Z. 16 Has Bedenken gegen die Bedeutung von

,,k''lab“ = (hebr.) „kades“ scheint mir nicbt, begrundet zu sein.

Denn Heut. 23, 19 ist in der Pesitta der Ausdruck „Hxm.de-

lobn“ zwar wortlich aus dem Hebraisclien iibernommen, aber

dock als geineinverstandlich auzuselien, win Apoc. 22, 15:

x6';s?. Sonst wiirde er nicbt einfach mit dem „Hurenlolm“

zusammengestellt, sondern anders erklarfc sein. Audi an der

letztgenannten Stdlc bat ja die Pesitta „kalbe“ iibersetzt. —
Anm. 3) Hommol .... GruitdriJ] S. 91, 95, 162, Anm. 4.

S. 40, Z. 25 ’'EDaos ... — Anm. 2) Ygl. Jensen, lliititer

mid Annenier, bes. S. 157. — Anm. 3) Ygl. Baetligen, Bei-

triige S. 68f. — Anm. 5) Nbldeke, ZDMG. XXIY, S. 92'’,

MYAG 1899, 1. Heft, S'. 46.

S. 41, Z. 12f. mid Anm. 10) s. das zu S. 24"^ Bemerkte! —
Anm. 5) Baethgen, Beitrdge S. 66. — Anm. 6) Strabo' XYI
4, 27. — Anm. 9) Lag. (Abh. S. 238), auf den Mordtmann
venveist, zitiort von Simplicius die schon Anm. 3) angofiibrte

Stelle. Bei Justinus d. b. M. Juniani Justini egiitomae liisto-

riarum Pompei Trogi lib. XXXVI, c. 2 § 2 ist mit v. Gut-

schmid jetzt „sejmlcrum Atarathes'^ st, „I’arathes‘' zu lesen.

Ygl. rec. Fr. Euehl, Lipsiae 1896, p. 205 mid Praefatio

p. XLIY.

S. 42^^ Ygl. Baethgen, Beitr. S. 74. — Anm. 4) De dea

Syria 14, Luciani op. ed. Jakobitz, t. 3, p. 346. — Anm. 7)

. . . t. 3, p. 356. — Anm. 8) OIL X 1554 ist von einem zu

Baiae gefundenen Monumente die Bede, das als leontochasma

protome leonina, unde aqua prosilit „eiii Lowengesiclit,

Lowenmaul, dem Wasser entspringt“) beschrieben wird. In

der zugehorigen Inschrift hat der Name der Gottin die vul-
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gare Form Dasyi*, die aus dea Syria entstanden ist. So heifit

sie auch. in der Inschrift OIL YI, 116, die auf einem Bilde

der Gottin angebracht ist, das zu Eom in ihrem Tempel
auf dem Kapitol gefunden wurde. Sie sitzt da auf einem

vergoldeten Throne zwischen zwei Lowen, wie neben ihr

Jupiter (Nr. 117) auf einem solchen zwischen zwei Stieren.

Ygl. Cumont bei Pauly-Wissowa 4, 2239.

S. 44'^^ De Vogue, Syrie centrale. L/scrq^tions shnit.

Nr. Ill, 2.

S. 45 Mansi

.

.^col. 224. — S. 46’^ De clis Syris p. 304. —
Anm. 4) Mt. 12, 24; Mk. 3, 22; Lk. 11, 15.

S. 47 "^ Eicht. IJ, 12 . 13 . 27
,
28 ist wohl iiberall ,.Kinder

Moab’s“ st. „Ammon’s“ zu lesen. Vgl. Nowack, DicMer-

Buth S.- 104.

S. 48, Z. 18 Nm. 25, 3 if. — Anm. 6) Ygl. Hier., Com. in

Is. 15, 2, Migne, PL. XXIV, Sp. 169B.

S. 49, Z. 6 Z. 15, 17, 19 ebenso und Z. 19 D3^Q;

Z. 17 nach den LXX, die xco iBotoiXsi aoxdiv lesen, nur A(le-

xandrinus) MeXjro. (Swete, The old testament in Gr. vol. 1,

p. 702.)

S. 50"^ Philo Byblius in Euselii iiraejparatio evang. I c. 10

n. 31, ed. Guil. Dindorf vol. 1, p. 47 s. (= Migne, PG.

XXI, Sp. 84B) und Menander bei Flavius Josephus, Contra

Apionem I, c. 18 § 118 s., op. ed. S. A. Naber vol. 6 p. 206.

— Z. 9, 10 1 ri«l?; Z. 11 np2; Z. 14, 19 und 19

S. 51” Lidzbarski, Handhich Taf. IV, 1; Text S. 417.

— Anm. 2) CIS I, 3, 15; vgl. auch Bloch, Phmmsches Glos-

sar, Berlin 1891, 8. 51 s. v. — Anm. 4) Vgl. griechisch

Aiyai den zweiten Nainen der makedonischen Stadt "ESso-

oa, (= „wasserreich“) (Herzfeld, Hatra ZDMG. LXVIII,

S. 666, 6f.).

S. 52^’ Aeliani de nat. anim. XIE, 2, ed. Hercher t. I,

p. 291; Plinius, Hist. naf.Y, 23, ed. Mayhoff, I, p. 395. —
Anm. 5) De dea Syria 10 und 32, ed. Jakobitz, III, p. 344

und 356. — Anm. 7) Ohwolson, Ssabier, II, S. 392

und 516.
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S. 53, Z. 10 Einen Tempel des Kajus (Kewan?)

dortselbst erwalint Agapius von Mambig, Eistoire universelle

ed. A. Vassiliev, partie I, p. 108 (= Patrol, orient, t. Y
fasc. 4, p. 664) Z. If. — Z, 12 nnd 20 ;a-o;.a£o. — Anna. 2)

4. Kg, ... 19, 13.

S. 54« Vgl. KAT^ S. 423«>.

S. 55'^ 4. Kg. 19, 12; Is. 37, 12. — Anna. 3) Zur histor.

Geogmphie Nordsyriens S. 6 (= Sitmngsber, der Berl. Akad.

1892, Nr. 21, S. 318^^). — Anm. 6) Gen. 14, 1. 9.

S. 66, Z, 20 in Larsa. — Anm. 3) Jastrow, . . .

S. 57^’ Ygl. Erman, Die dgyptische Religion^, Berlin 1909,

5. 219 if.

S. 58'^ Ditlef Nielsen . , .

S. 60'“** Bemerkenswert fiir die weite Yerbreitung des

Kultus der Gotter von Heliopolis-Baalbek ist, dafi zwar die

Inscbriften OIL III, 7, 280 (t. Ill, add. p. 1313) nnd III

134 (p. 24) in Syrien, erstere an einem Tempel zu Heliopolis

selbst, letztere zu Ejeditbe in der Bekaa gefunden warden,

dagegen XIII 6658, vol. XI, part II (p. 295) aus Zellhaiisen-

Seligenstadt am Main in Hessen (in Germania superior) und III

11139 (p. 1775) aus Oarnuntum in Oberpannonien an der

Donau beim jetzigen Haimburg in Nieder-Osterreich (Georges,

Latem-deutsches Lex. s. v. Oarnuntum) stammt. — Anm. 8)

ZDMG.
S. 6i°* Pbotiua . . — Anm. 4) Ygl. Josephus, Ant VI, 1;

XIII, 4, 4, § 99; 8, 1, § 230; bell. Jud. Y, 9, § 384; ed.

Naber II, p. 1; HI, p. 160, 186; YI, p. 50, — Anm. 5)

Hier., Comm, in Is, 46, 1, Migne, RL. XXIY, Sp. 450 0. —
Anm. 6) Jos, 15,41; vgl. 19,37. — Anm. 7) Hier., Onomast

s. V. Beth-Dagon, Migne, PL. XXIII, Sp. 8810; ed. P. de

Lagarde, Gottingae 1870, I, p. 104, 14 s.; 105, 16 s.; II,

p. 48, of. I, p. 25, 19; Bethdagan (= domus trifici) II, p. 16

zu I, p. 25, 19.

Anm. 8) EHG lU, p. 667, c. 2'= Euseb. 1. c. I, 10 n. 16,

ed. G. Dindorf, I, p. 46 = Migne, PG. XXI, Sp. 800; veiu

Lat. Sp. 82B. — Z. 10 n'3.
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112; 20 21 und )21. — Anm. 1) Vgl. Krausz, Die Qdtt&r-
namen . . . S. 15, Anm. 1. — Anm. 3) FHG III, p. 567 =
Euseb. 1. c. I, 10, n. 25, ed. G. Dindorf, I, p. 46; = Migne,
DG. XXI &p, 810; versio Sp. 83 B. — Anm, 3) Hrozny, Sunie-
riscJi-habylonische Mythen von dem Gotte Ninrag (Ninib) MVAG
1903, 5. Heft, S. 94 IF.

S. 63^> Vgl. Erman, Agypt. ReV, Berlin 1909, S. 28 fF.

— Anm. 3) Erman a. a. 0. S. 29.

S. 64®^ Vgl, Wiedemann a. a. 0. S. 72.

S. 65*> Origenes, Contra Celsum Y, 34, edXoetzachau. II,

37, 6.

S. 66’^ Siehe aucb KAT® 412^1

S. 67, 8 T\f (Is. 35, 7
; 49, 10). — Anm. 5) Vgl. Gesenius-

Bnbl“ S. 124.

S. 68f. Die Ubersetzung „den Gotzen des Krieges“ (V. 73
S. 14, Z. 8f.) ist nur ricbtig, wenn man best AsKs
,,Der Gott der Verwiistung*' (S. 69, Z. 33) ist die Ubersetzung

v^on Dagegen stebt in den Handscbriften, ab-

geseben von der Variante 1=>»: „der eitle, nicb-

tige G6tze“, siebe Brockelmann, Lex. Syr. 123b. Diese

Lesart ist also kein Beweis fiir die Bezeicbnung des „liras-

rakb“, wie der Name in der Pe§itta gelesen wird (Lee, Vet.

Test, London 1823, S. 328 col. 1) als eines Gottes des Krieges

Oder der Verwiistung.

S. 70 £ tiber diese Gottin bat G. Hoffmann in einer

erscbopfenden Monograpbie gebandelt, die den 4. Excurs zu

den AussUgen aus den syrischen Akten gtersischer Mcirtyrer

(3. Heft des VII. Bandes der Ahhandlungen fur die Kunde
des Morgenlandes, Leipzig 1880, S. 130—161) bildet. Er
nnterscbeidet mebrere Gbttinnen dieses Namens, die wabr-

scbeinlicb nicbt auf einen Ursprung zuriickgeben, namlicb die

pbrygiscbe Nana (= der Artenais-Nana auf der Inscbrift im

Piraus), die indoskytbiscbe Nava, Navo (— der persiscben Ana-

bita [S. 155]), die elamitiscbe Nana, von welcber Nanai eine

Variante ist [S. 160]. Der Knit dieser letzteren, urspriing-

licb wobl altsumeriscben Gottin ist zu den Syrern und nacb

G. Hoffmann, dem H. Gelzer, Zur armenischen GoUerlehre
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S. 123 zustimmt, zu den Armeniern iibergegangen. Dagegen

verteidigt E. Meyer, Geschiclite des Altertums% I. 2. Halffce

(Stuttgart-Berlin 1909) S. 629 die Ansicht, dafi die in dem
Ideinarmenisclien Orte Tiln verelirte Gotfcin Nanea nicht zu

den syrisclien Kulten zu stellen ist, sondern wegen des weit-

verbreiteten Erauennamens Nane vielleicM einen einbeimischen

Knit darstellt oder aus dem persisclien Knit berubergenommen

ist, weil sie die Tocbter des Ormuzd genannt wird. — Im
babyloniscbeu Talmud, Trabtat Sota VIII, 1, fob 42 b, ed.

L. Goldscbmidt, V. Bd., Leipzig 1912, S, 317, Z. 2 kommt
nicbt als Name einer Gbttin, sondern in der Bedeutung

„Mutter“ vor; es ist persiscb (Anm. 26). Theodor bar Koni

kennt .,Nanai“ als einen der verscbiedenen Namen der Astarte.

Denn er sagt dariiber: „Astarte, mag es nun eine oder viele

gebeu, ist eben derselbe „Stern“, der zur Zeit des TeSri (Ok-

tober-November) im Osten aufgebt, und sie bat viele Namen
nacb der Yerschiedenheit der Spracben. ‘IJzzaj baben sie

die Tajjiten genannt und Aphrodite die Griechen und Ta-

Semkit die NadeSiten und Belti die Obaldaer, Estera die

Aramaer, die Kdnigin des Himmels die Dadanaer, Nanai die

Araber“ (Lib. scholiorum, Pars II, p. 205 1. 8— 14). Theodor

wendet bier liir „Stern“ die weiblicbe Norm „Kaukabta“ an,

die bei den Syrern und Juden fur den Planeten Venus iib-

licb war; so aucb in uuserem Gedichte v. 119. Das Wort
soilte nacb Hoffmann nicbt die Sternin, sondern das Sterncben

bedeuten. Das Deminutiv befremdet jedocb bei dem heUen

und grofien Planeten (Wellhausen, JReste araiischm Heiden-

tums^ S. 40^^). Tajjiten hieLen bekanntlich bei den Syrern

alle Araber, wahrend der Name urspriinglicb nur die vom
Stamme Ta’i bezeicbnet. ‘Uzzaj ist bekannt als der bei

ibnen iiblicbe Name der Venus (siebe Wellhausen a. a. 0.

S, 34—45). Die Kadesiten sind die Einwobner von KadeS

am Orontes, der Hauptstadt des Amoriterlandes. Der dort

gebrauchlicbe Name der Gottin Tagemkit erinnert zunacbst

an Ta§met oder Tasmitum, die Gemablin des Gottes Nebo,

dessen Ebren sie in seinem Tempel zu Kalah teilen durfte

(M., d astro w. Die Religion Babyloniens und Assyriens, 1. Bd.,
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S. 239. KAT® 403 £). Es konnte bei Theodor ein Scbreib-

fehler vorliegen, so daft Tasmit zu lesen ware; docb fehlt

bis jetzt jede Erwahnung dieses Naraens bei den Syrern.

"Weil aber die Hettiter znr Zeit ihrer Bliite iiber Kade.s

herrschten, so liegfc es nalie an eine hettitische Herkimft des

Wortes j,Tasemlcit“ zu denken. Sollte es etwa mit dem Gotte

Te§ub zusammenhangen uud ricbtig „Tesumkit“ zu lesen sein

(mit Ubergang des b nach u in w und m)? Konnte es viel-

leicht Gattin des Gottes Teiiub bedeuten? Kenner des in-

scbriftlichen und sonstigen sprachlichen und liistorisclnm Ma-

terials konnten wohl iiber die Mdglichkeit einer solchen An-

nalime ein Urteil abgeben. — Unbestimmt ist, was unter

„Chaldaer“ und „Aramaer“ zu verstelien ist. Vielleicht

nennt er Ohaldaer die Bewohner des eigentlicben Babylonien,

Aramaer die von Harran d. li, den- heidnisclien Teil seiner

Bevolkerung (siehe Koldeke, Die Namen der aramdischen

Nation und Spraclie. ZDMG. XXV, S. 113— 131). Ben Dienst

der Belti scbreibt auch Isaak von Antiochien den Ohaldaern

zu (Wellliausenj Neste'- S. 40), Pseudo-Melito in der Eede

an den Kaiser Antonin c. 5 den Pboniciern (Oureton, Sincil.

Syr. S. o*j9 1. 1 (vers. p. 44). Estera ist in der Pesitta der

Name der Astarte. Eiir ,,Dadanaer“ steht im Texte „E.a-

danaer“, wahrend an anderer Stelle im Liber scholiorum I,

116 1. 14 in iJbereinstiinmung mit der Pesitta Gen. 10, 7
;

25, 3 der Name „Daran“ geschrieben wird. Nach dem hebra-

ischen Texte ist es „Bedan“, der an ersterer Stelle Sohn des

Ka'ma, Enkel des Kus des Sohnes des Ham genannt wird, an

letzterer Sohn des JoHan, Enkel des Abraham von der Keturah

(syr. Kentura). Er ist ein Bruder des Seba, des Stammvaters

der Sabaer. Biese doppelte Genealogie soli wohl andeuten,

daft bei diesen Stammen eine Vermischung der Hamiten mit

den Nachkommen der Ketura stattgefunden habe. Jedenfalls

sind die „Badanaer“ oder keturischen Bedaniten ein in der

Nachbarschaft Idumaas im nbrdlichen Arabien wohnendes Volk

(Jerem. 25, 23
; 49, 8 . Ez. 25, 13), wahrend die kusitischen Be-

daniten wohl am persischen Meerbusen in Bahrain wohnten

(siehe iiber ihre Wohnsitze Eie filer, Zur Geograiihie der Ju-

Oriens Ohristianus Neue Sene V, 17
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hilaen uni der Genesis in der Tuhinger Quartalschrifi. XOVI

[1914], S. 353). Theodor bar Koni erklart a. a. O., — die

Stelle ist, wie viele andere seines Werkes dem Kommentar

Ko'dad’s zur Genesis (Mss. Vat. Syr. 467, p. 147) entnommen

— die „Dadanaer“ durch „Tarpelaje“, das Esra 4, 9 vor-

kommt; ob es ein Volk oder ein Amt bezeichnet, ist zweifel-

haft (Ges.-Buhl“, 901). Die Verehrung der „K6nigin des

Himmels" macht der Prophet Jeremias auch den jiidischen

Weibern zum Vorwurf (Jer. 7, 18; 44, 17£f.), auch bei den

Syrem war dieser Name des Venussterns iiblich (Wellh.

a. a. 0,, S. 41). Die „Araber“, denen der Name „Nanai“

eigen sein soil, sind die Bewohner der Landschaft Beth

‘Arbaje d. h. des Distriktes, der sich von Balad gegeniiber

Eski-Mosul am Tigris bis Nisibis erstreckt (W. Budge, The

historia monastica of Thomas of Marga, vol. II, p. 115^’, vgl.

124®’). Doch hiefi bereits in den Achamenideninschriften

und bei Xenophon (401 v. Ohr.) Anabasis I, 5, 1 das Land

zwischen Khabur, Euphrat und Tigris Arabia (Herzfeld,

Eatra, ZDMG. LXVIll, S. 666*’). — Ubrigens liest Theodor

bar Koni in einer Stelle, die, wenn auch etwas kiirzer gefafit,

mit dem 5. Kapitel der Schrift Pseudomelito’s: „Eede an den

Kaiser Antoninus" iibereinstimmt: ;,Mesopotamien betete die

Araberin Kuzbi an“ st. „die Hebraerin Kuthbi" (Lib. scho-

liorum, Pars II, p. 287 1. 22). Es ist wahrscheinlicher, dafi die

von den Bewohnern Mesopotamiens angebetete als ‘Araberin

d. h. als der vorgenannten Landschaft entstammend bezeichnet

werden sollte, denn als Hebraerin, zumal auch „Bakru, der

Patrizier" d. h. wohl Schutzherr „von Edessa“, den sie er-

rettete, einen arabischen Namen fiihrt, der in dem Stadt-

namen „Dijarbekr“ (= syr. ‘Amid) noch erhalten ist. Wir
wissen freilich nicht, ob diese Stadt gerade nach jenem, oder

einem ihm verwandten machtigen Stammesfiirsten, der Edessa

beschiitzen konnte, benannt worden ist. — Erwahnen mochte

ich noch, dafi der Name „Nani“ neben ^Bel, Belti" auch in

einem mandaischen Psalm vorkommt bei Pognon, Inscriptions

mandaites des coupes de Khoudbir (Paris 1898/9) p. 227, vgl.

243f.
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S. 70®^ Vgl. Hommel, Qrundrifi S. 359 £F.

S. 71^’ OIA I[, 1613; vgl. Josephus Ant. XIII, 9, 1 § 354

ed. Naber III, p. 127 und Theodor bar Koni Lib. schol.

Pars II, p. 349. — Anm. 2) Vgl. ZDM&. X, S. 549. —
Anna. 3) Die Bezeichnung Ohaldaer findet sich iibrigens schon

Dn. 1, 4; 2, 2. 4 usw.

S. 72 Vgl. — Anm. 2) Jastrow, Eel. Bab.

und Assyriens handelt iin II. Teile ’weitlaufig liber Magie,

Kap. XIX liber das Orakelwesen S. 138ff., Kap. XX liber

Vorzeichen und Deutungslehre S. 203ff., Kap. XXI liber 01-

wahrsagung, Tier-, Geburts- und sonstige Omina S. 749

—

969. — Anm. 4) VII, 113, 114.

S. 74*' ZDMG. LI, S. 599, Anm. 4. — Anm. 8) "Aboda

zar^ f. 11b (JDer bab, Talmud ed. L. Goldschmidt, VII.

Bd., cap. liii, p. 834, 1. 16).

S. 75, Z. 29 „ernahrt“ st. „erwahnt“. — Anm. 1) Euseb.

praep. evang. I, 10, n. 52, ed. Dindorf, vol. I, p. 52 (== Migne,

PG. XXI, Sp. 880; Versio Sp. 89 s.). — Anm. 2) Aelian,

Nat. anim. XII, 21, ed. Hercher, vol. I, p. 304. — Anm. 3)

Ourtius Rufus, Eisf. Alexandri M. Ill, 3, 16, ed. Th. Vogel,

p. 7.

S. 76, Anm 2—4. Siehe jetzt desselben Verfassers Werk:
Die antike Tierwelt, 2. Bd. (Leipzig 1913) S. 1—12, beson-

ders S. 7, was er liber die Entstehung des Doppeladlers sagt;

„Der Prozess des Webens fiihrte darauf, die Tiere umgekehrt

zu wiederholen, und aus ihrer Verkiirzung sind die doppel-

kopfigen Tiere hervorgegangen". — Theodor bar Koni be-

handelt die Frage nach der Anbetung des Adlers im Liber

schol. tract. 6 Pars I. p. 369 1. 22—370, 1. 12, wo er fragt;

^Woher lernten die Eomer, dafi sie den Adler anbeten sollten?

(S. 370) Es scheint, dafi die Anbetung des Adlers unter den

Griechen sehr alt ist. Und (das) bezeugt die Stadt Ken-

nesrin, die auf seinen Namen erbaut wurde. Dieses Bild

beteten die Romer an bis zu (der Zeit des) Erscheinens un-

seres Erlosers. Und Zeuge (dessen) ist Pilatus, der die Juden

veranlafite, ihn anzubeten. Die Anbetung desselben ver-

breitete sich aber auch an anderen Orten. Denn der Konig
17*
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Hatai'O, der (die Stadt) Hatra erbaute, zog einmal Hnauf

gen Kennesrin und nahm es ein und fiilirte (von dort) berab

das Bild des Adlers und erbaute eine Stadt in KaSkar (arab.

„el-Wasit‘‘) und setzte es dortbin nnd, wie man sagt, gescbab

dies in den Tagen des Nebukadnessar; und jene, die Hatrener,

macbten dem Naisar, dem Sobne des Daipbar, der sie einem

barten (Jocbe) unterwarf, das Bild des Adlers. Zu Ende ist

die fiinfte Abbandlung“. Diese Stelle findet sicb nur in

einer Handscbrift des genannten Werkes, namlicb Sc. (= codex

cbartaceus Seertensis) S. 314; sie ist daber wobl Zusatz eines

spateren Abscbreibers. Die am Anfange stebende Erage nacb

der Anbetuug des Adlers bei den Eomern erinnert an eine

Stelle, die bei der Erklarung der Weissagung Daniels von

den 70 Jabrwocben vorkommt. Es beifit dort: „Und er

fiigt (Dan. 9, 27) eine Wocbe und eine balbe binzu, nicbt

nur zur Brganzung der 70 (Wocben), sondern aucb, um zu

zeigen, wie lange Zeit sie nacb der Kreuzigung^ fortfabren

wiirden, den Glesetzesdienst zu erfiillen. Aucb zeigt er

dies dadurcb, dafi er sagt: ,Auf den Fliigeln der Un-

reinigkeit Verderben, und bis zur Vollendung der Be-

scbliisse soli sie ruben auf dem Verderben (der Yerwiistung)*,

indem er Fliigel der Unreinigkeit das Bild nennt, das

von den Korr'ern angebetet (und) zwiscben ibre Lanzen ge-

stellt wurde, das Pilatus, der den Henm geifielte, in den

Tempel bracbte, und es entstand an jenem Tage ein grofier

Aufstand, wie Josippos sagt. Denn das gab unser Erloser als

Zeicben an (fiir die Zeit der Zerstorung Jerusalems) und

sagte: jlVenn ihr das unreine Zeicben der Verwiistung sebet,

das durch den Prdpbeten Daniel genannt wurde' usw. (Mattb.

24, 12)“ {Liber scholiorum Farsi, p. 346 1, 15— 22). Zu beacbten

ist, dab der Text der Pesitta angefiihrt wird; „bis zur Voll-

endung der Bescbliisse" kann bedeuten „bis zum jiingsten

Gericbte“, Subjekt zu „ruben, bleiben, dauern" ist wobl „die

Stadt“ Oder .,die Unreinigkeit"; „auf dem Verderben" kann

beiben „im Zustande des Verderdens" oder „zum Ver-

1 AYortlicli: ,.iiac}i dem Kreuze^.



Die GStterliste des Mar Jakob von Sarug. 253

derben". „Unreinigkeit“ ist nacb Theodor eine Umschrei-

bung fiir ,,G6tzenbild“. „I'liigel der Unreinigkeit" ist eiii

Tropus (Metonymie) fiir „da8 gefliigelte Gotzenbild“, d. h. wohl

den Adler. Zur Begriindung dieser Auffassung beruft er

sick auf eine Stelle bei Josippos d. h. Flavius Josephus, aber

nicht auf den urspriinglichen Text desselben, sondern auf

eine spatere IJberarbeitung, die in hebraischer und arabischer

Sprache erhalten ist. Nach Bellum Judaicum 1. II, c. 9, n. 2,

,§ 169 brachte Pilatus nachts „vei’hullte Bilder des Kaisers",

„die sogenannten Feldzeichen"'^ nach Jerusalem, und forderte

vom Volke, dafi es dieselbe in die Stadt aufnehme. Als

sich das Volk dessen ^veigerte und lieber dui’ch das Schwert

umkommen, als die Verletzung der Gesetzesvorschriften dul-

den wollte, liefi Pilatus zwar die Bilder entfernen. Doch kam
es bald wegen anderer Ursachen zu einem Aufstande, der

blutig unterdriickt wurde, Dale die Kaiserbilder (nebst

den Adlern) in den Tempel gebracht wurden, berichtet Jo-

sephus nicht. — Dagegen heifit es im arabischen Josippos:

;,Ihm (dem Augustus) folgte Tiberius, ein bbser Kegent. Er

gebot den Menschen, sein Bdd anzubeten, Pilatus sollte^ die

Juden dazu zwingen. Er tbtete viele von ihnen, "wurde je-

doch zuletzt in die Flucht gesclilagen" (Wellhausen, Der
arabiscJie Josijipus. 6. TeU, 90. Kapitel. Ahlmndlungen der

GesellscJiaft der Wisseiischaften zu Gottingen^ Fhilos. Mist. Kl.

N. F. Bd. 1, Berlin 1897, Nr. 4, S. 33). Der hebraische

Text, herausgegeben von Breithaupt, Gotha 1707 und 1710

steht mir gerade nicht zur Verfiigung.“

1 Zu denen aucli die Legionsadler geliorteii.

2 Auch Hieronymus sagfc, ahominaiio (Dan. 9, 27
)
kdnno verstandeii wei*-

den de imagine caesaris guam Pilatus posuit in templo. (Lih, IV in Mcdth

cap. XXIV V. 15, Migne, PL. XXVI Sp. 177C). Die Nachriclit, dafi

Pilatus das Bild des Kaisers oder violmehr melix’ere Kaiserbilder im Tempel
aufgestellt babe, riibrt jedoch in letzter Linie von Philo her, der es imcli

Eusebius, demonstratio evangelka VIII c. 2 § 123 op. ed. Gt. Dlndorf t. 3 p. 544

in einem uns nicht erhaltenen Teile seiner Werke berichtete, (Siehe dariiber

E. Schiirerj Die Gescliichfe des judisclien VoUces im Zeifalter Jesu OhristU

1. Band. 3. u. 4. Aufl Leipzig 1901, S. 4S9, Anm, 145 (1. Band, 2. Aufl.

1890, S, 409 Anm. 134). Vgl. 3. Band, 3. And. 1898, S. 528 Anna. 114

(2. Band, 2. Aufl. 1890, S. 858 Anm. 07).
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Von dem Konige Hataro ist sonst nichts bekannt. Der

Griinder von Hatra lieifit im Arabisclaen al-Satirun; dafiir

bat der, welclier die Stelle ins Syrische iibertrug, Hataro

gelesen; er dachte wobl, der Name des Griinders miisse dem

der Stadt abnlicb sein. Sonst sind nur zwei Konige von

Hatra bekannt. Barsemia beherrschte es nacb dem Bericbte

des Herodian (J.6 cxitu divi Hard libri odo VHI, 9, 1) nm das

Jabr 200 znr Zeit des Septimius Severus. Der arabische Fiirst

Paizan heiTSchte von da aus ilber ganz Gezire oder Meso-

potamien, als Sahpur (240—272) .sie iin Anfange seiner Ke-

gierung zerstorte. Den ersteren, offenbar aramaischen Namen
stellt N oldeke, Tabari S. 35’^ mit Barsamja gleicb, Doctrine

of Addai^ ed. Philipps, S. 55sqq. vorkommt. Yielleicht liegt

jedocli, wie mir scbeint, eine Porm des Namens „Barsamin,

Barsam“ vor. „Ad-Paizan“ ibn Muawija „war“ (nacb einigen)

„der Herr von al-Hadr, der den Beinamen al-Satirun fuhrte“

nacli einem anderen Bericbte „war vielmebr al-Satirun eiii

Mann von den Einwobnern von Bagarmaj (= syr. Betbgarmaj,

die Gegend bstlicb vom Tigris, siidlicb vom kleinen Zab,

nordlicb vom Dijala, -westlicb von den Bergeii von Hemrin),

und Gott weifii es besser, -was von beideu zutraf" (Kitdh al-

’Agdni t. II, p. 37, 1. 9f.). Deutlicber wird an einer anderen

Stelle desselben Werkes zwiscben dem Araber ad-Daizan und

dem Aramaer al-Satirun unterscbieden. Es beifit t. XI,

p. 162, 1. 6ff. von dem Stamme der Tanub oder al-HbM,

die Sabur der Altere besiegte: „Darauf zog der bessere Teil

-von ihnen und die sicb emporten gegen al-Hadr, aus der

Gezire (== Mesopotamien) weg unter der Anfiibrrmg des ad-

Paizan ibn Muawija des Tanubiten. Darauf zog er weiter,

bis er sicb niederlieb zu al-Hadr, und das war ein Bau, den

as-Satirun aus Bagarmaj erbaut hatte. Darauf blieben sie

dort“. Wahrend N61 deke, Tabari 35’^ die Sage von Satirun,

dem Erbauer von Hatra, zum Unterscbicd von Paizan dem
Gegner des Sapur als einen wertlosen Versucb bezeicbnet

die Differenz der Namen zu beseitigen, findet Herzfeld, dafi

„die Nachricbt (fiber Satirun) in altere Zeiten zurfickgebt,

als jene fiber Paizan“ (ZDMG. LXVIII, S. 659) 1. 7 If.
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Endlich ist „der Name Satiruu die arabische Wiedergabe
des syrischea Sanatru, Sanatrug, d. i. iranisch Santrukes"

(Ebend. Z. 17ff.)b

Bei W. Aiidrae, JSatra 11, S. 2 ist nooh zu bericbtigen der

Name „Manizeii'‘’ als Schreibfehler fiir Paizan bei Mirkbond,

Gescbicbte der Sasaniden, and S, 3 Dhizan bei Bakoui ist woH
die tiirkische Ausspracbe des "Wortes. Wie feraer der Name
Hataro nur Schreibfehler fiir Sfitirun, das arabische Wort
zu sein scheint, so deutet auch wohl „Naisar“ auf eine ara-

bische Vorlage dieses Kapitels hiu. Es sollte wohl Demi-

uutivform von „Nasr“ sein, nur verwandelte der Ubersetzer

das s wegen des syrischea „nasra“ in s. Daiphar dagegen

ist in der Pesitta Gen. 10, 3 der Name eines Sohnes des

Gomer, Enkels des Japhet, der im Hebraischea Kiphat heii^t.

— Die Stadt in Kaskar d. h. im eigeatlichea Babyloiden

konate Nippur sein, wo scliou in den altesten Zeiten Tempel

entstandea und besonders der Sonneakult bliihte (E. Hommel,
OescMchte des alien Morgenlandes, S. 38 und 40). Von einem

Tempel des Adlers dort und zu Kennesrin bei Halab (Aleppo)

ist nichts bekannt. Auch zu Hatra ist von einem solchen

nichts bekannt. Doch wurden W. Andrae einige Miiuzen ge-

bracht, die angeblich zu Hatra gefunden waren und auf der

Eiickseite das Bild eines Adlers aufwiesen; die zweite war

eine Nachahmung bekannter syrischer Miinzen aus der Kaiser-

zeit (Hatra II, S. 6). Vielleicht aber wurden die Beduinen,

die an den Ruinen Hatras nach seiner Verodung vorbeikamen,

auch durch gewisse Bildwerke an den Gebauderesten auf den

Gedanken gebracht, dafi dort der Adler als Gotze von deh

Heiden verehrt worden sei. Wohlerhalten ist von derartigen

Skulpturen noch die sogenannte Greifentiir. Es ist die Tiir zu

Halle 10 in der Nordwand des Nordliwans (Hatrall, S. 148flF.);

fiber derselben waren zwei liegende Greifen dargestellt, die

eine Vase mit einer Blume zwischen sich batten (a. a. 0.

S. 149 und Blatt 53, Abb. 270). Die Tafel XII bietet eine

^ Von den Tragern dieses Namens kommt der S. Vater des Hormizd,

eines der zw5lf Weisen aus dem Morgeulande auch bei Theodor bar Koni

Liber schol. II, 72, 1. 10 voi\
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PhotogTaphie dieser Tiii’. Das Bildwerk mufite von dem

ilberlagernden Sclintte befreit und bei kiinstlicbem Licbte

photograpHert werden, weil es im Dunkeln lag. Der Raum,

zu dem die Tiire fiibrte, war der nordliche recbteckige Reben-

raum der quadratiscben Zelle des Sonnentempels zu Hatra.

Die Beduinen mochten die Greife im verdunkelten Raume fiir

'Adler halten, und den christlichen Gelehrten die Grundlage fiir

die Annabme der Anbetung des Adlers bei den alten Atrenern

bieten, indem sie von den Adlerbildern erzalilten, die sie in

den Ruinen des dortigen Palastes geseben zu baben glaubten.

— Auch im babyloniscben Talmud, Traktrat ‘Aboda zara,

f. lib ist dann vielleicbt dieser Tempel des Sonnengottes zu

Hatra gemeint, wenn als fiinfter unter den j)ermanenten

Gotzentempeln „der des Adlers in Arabia" genannt wird

(Bab. Talmud, ed. L. Goldscbmidt, t. VII, p. 834, 1. 16 s.).

„ Arabia" ware dann das Land zwiscben . Khabur, Eupbrat

und Tigris, wie oben S. 250, — Ebenso konnte der der

doctriua Addaei derselbe Adlergott sein, wie der zu Hatra,

das ja nicbt allzuweit entfernt war. — Wenn aber Jakob

von Sarug v. 77 von der Verebrung des Adlers in Persien

spricbt, so konnte ja Sanatruk, der Griinder Hatras aus ira-

nischem Stamme, dieselbe von dort ber verpflanzt baben.

JedenfaUs widerspricbt dieser Vers nicbt der Annabme, dafi zu

Hatra ein Adler- oder Geiergott verebrt worden sei. Die Sage

davon bestand wobl scbon lange bevor dieses Kapitel zu dem
Werke Tbeodors hinzugefiigt wurde. — Der Adler oder

Geier war vielleicbt ein Symbol des Sonnengottes, dessen

Heiligtum Hatra immet' gewesen war. Erwabnt wird der-

selbe in einer „eubemeristiscben“ Stelle bei Tbeodor bar Koni,

lih, schol. I, 358, 1. 23—359, 1. 9, die icb, um Parallelstellen

nachzuweisen, ganz anfiihre: „Sie (die Griecben) nannten den

Himmel den Gott Uranos und die Erde Demeter und die

Klugbeit (Weisbeit) Athene und das Wort (= die Beredsam-

keit) (S. 359) Hermes; das Wasser Hera und die Luft den

Eros(?), der jiinger und alter ist, ala alles; und den Zeit-

raum, den man sicb vorstellen kann, Kronos
;
die Raserei der

Unkeuscbbeit aber Eros und Priapos und Aphrodite. Das
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Grab des Kronos aber, der seine Kinder verzebrte, ist in

den Bergen des Kankasos (statt: der Kerkosier) und das des

unkeuscken Zeus (au£ ICreta)
;
das des Helios in Atra (statt:

Tros, Troas) in Mesopotamien und Sin (ist) in Harran, Hermes
in Agypten, Ares in Thracien, Aphrodite auf Cypern, Asklepios
in Epidauros (begraben)“. Vgl. zum Anfange Eusebius Theo-

phania 1. II, c. o* (5) (eel Lee, London 1842; Translated

into eughsJi, London 1843, p. 68), wo Demeter als Gutze ge-

nannt wird; c. o (6) (engl. version ihicl): „Athene iiannten

sie ihre Denkfahigkeit und ihre Rede(fahigkeit) benannten sie

Hermes“, c.
; (7) (engl. version ibid.): „lJnd ferner benannten

sie die rasende Ausgelassenheit in unkeuscken Begierden Eros
und Priapos und Aphrodite .

.
„und die Luft den Brios(?)“

d. i. wohl 7]epto? luftig, Luftgott von avjp Luft. Zu den letzten

Zeilen (== p. 369, 1. 4—9) finden sick in den Clemens Ro-
inanus zugeschriebenen Homilien zwei Stellen gleichen Inhalts,

wenn auch der syrische Text etwas kiirzer gefafit ist, namlieix

horn. VI, c. 21 (Migne PG. 11, Sp. 213 A—B) und horn. V,

c. 23 (Sp. 189D— 191 A), und eine bei Pseudo-Caesarins, die ich

sogleich nennen werde. (Vgl. 0. Gruppe, Gricchische Mij-

thologie und Pcligionsgesddclite, Miinchen 1906, 389“, 1, 1107^

Lobeck, Aglaoptli. I, 575.) Nach beideu Stellen ist zunachst

richtig „in den Bergen des Kankasos" statt „der Kerkosier"

zu lesen. Denn dorthin wird auch sonst das Grab des Kronos

verlegt; vgl. Epiphanii Ancoratus c. 106 (Migne, PG. XLIII,

Sp. 210) und Pseudo - Caesarii respons. 112 (Migne, PG.

XXXVIII, Sp. 993) (n. 96 zu Sp. 191 A). Earner steht aji

ersterer Stelle Sp. 2 1 3 B zwav richtig „£v '’Axpoii;", an letzterer

*AaTpoi<;“, aber schon Ootelerius hat die erstere Lesart

als sicher hingestellt mit dem Hinweis auf „£v MsooTroxapia”

(liom. VI, c. 21 [nieht 31], n. 97 zu Sp. 19lA).‘ Derselbe

zieht „ev Kdppai?“ statt anderer Lesarten vor (ibid.). Fiir

„‘H)dou 51 xct'fo; ev ‘'Axpoi?'' hat allerdings Theodor ini Texte

xVnm. 6 Er hat Atra oder

Hatra wohl nicht erkannt und der Urheber der angeinerkten

* Riohtiger noch liest Noldeke, WZKM. XII, S. :U)1 "Arpa, ''Atpai.
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Lesarfc hat woM statt an das Grab des Helios an das des

llos des Sohnes des Dardanos in der Ebene von Troas ge-

dacht, das in Homers Ilias ofter erwahnt wird, namlich X,

415; XI, 166 und 371 £; XXIV, 349 (vgl. Lex. Somericum
ed. Ebeling, Lipsiae 1885. Bd. I et II s. v. ’'IXos), — Am
Hchlusse endlich ist zu lesen: „Asklepios in Epidanros" statt

S. 77^’ Vgl. de Guignes, . . Anm. 2) 3. Kg. 11, 7. —
Anm. 6) Schiapparelli, Die Astronomie im AT uhers. von
W. Liicke . . . Anm. 4). Siehe auch Meifiner, Seltene ass.

Idcogramme (Assyr. BibliotJieJc XX, Leipzig 1906—1909)
Nr. 9361f.

S. 78, Z. 5 Anm. 1) Vgl. Jensen, ZA. 1, S. 391.

— Anm. 3) Hier. in Os. 4, 16; Migne, PL. XXV Sp. 8 54A. —
S. 79, Z. 11 tnppr, Anm. 6) ZDMG. XXIX, S. 133, Anm. 4.

S. 80, Z. 21 „Heer des Himmels“. — Anm. 3) Schiap-
parelli, a. a. 0., S. 42. — Z. 32 zu v. 80: Statt ist

vielleicht mit Martin S. 111^’^ lesen, das schon v. 45

vorkommt, oder ersteres bezeichnet dasselbe, namlich „be-

kleidete G6tterfiguren“, Brockelmann, lex. s. v. — S. 81,

Z. 15 nm. — Anm. 3) Vgl. . . . Esmun. — S. 82, Z. 1

“llj??; Z. 11 Dienste und — Anm. 1) Nm. 25, 3. —
S. 84, Z. 10 ^?DS. — Anm. 6) Is. (nicht Jer.) 45, 20. — Anm. 2)

Eicht. 17, 18. — Anm. 5) Vgl. Philastrius, lib. de liaer. 21;

Migne, PL. XII Sp. 1131f.

S. 85-‘' Tammuzkult. — Anm. 2) Baudissin, Ad. und
Es. S. 87ff. —- Anm. 4) Vgl. Zimmern . . . Bd. 27, S. —
S. 87, Z. 2f. Die Lestart tiiv ‘Aocovi findet sich nur am Eande
von Q (Codex Marchalianus) und riihrt wahrscheinlich von
einer sehr spaten Hand her; Swete, The old Test, in Gr.

vol. 3, p. 398 und die Vorrede p. vii—ix. — Z. 16 „Darum
kaben die Juden auch diese tJberlieferung (= diesen her-

kommlichen Gebrauch) mit den iibrigen gottlosen Gewohn-
heiten der Volker uberliefert.“ — Anm. 3) EEPThK XIX,
S. 356ff.; Zimmern, Der Gott Tammuz S. 25ff. — Anm . 5)

Maimonides, Le guide de egares ed. Munk, Paris 1866—
1865, Chap. 19, t. Ill, p. 236 ss. Hier. in Ezech. 8, 14; Migne,
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PL. XXV Sp. 820. — S. 88, Z. 14 Z. 15 11^3; Z. 21 nsM;
Anm. 3) D3^b; Anm, 7) Jer. 19, Iff.; 32, 35 findet sich das

Wort nicht; die Bedeutung des Wortes ist nacli Bob.
Smith. „Pe'aerstatte“, siehe Ges.-Buhl, Lex.^“ s. v. Das ge-

wohnliche Wort fiir „Greuel“ ist n3J>1b.

S. 83—87 zu V. 84: Uber den Tammuzmythus bericbtet

Theodor bar Koni im Liber sclioliorum, tract IV, Pars I, ed.

A. Sober, Paris 1912, p. 312— 313 1. 20 als Antwort aufdie

Prage: „Was bedeutefrdas Wort des Ezechiel (8, 14): ,Ich sab

Weiber, die saBen und den Tammnz beweinteib und wer war
dieser Tammuz? Aucb dies sollte den Juden zur Beschamung
gereicben, weil sie das Gedachtnis heiliger und tugendsamer

Menscben, obschon es solcbe in ibrem Volke gab, nicht be-

gingen, dagegen (wobl) das eines Hirten, eines Mannes, der

sicb durcb Unkenscbheit bervortat. Dieser Tammuz (nam-

licb), sagt man, war ein Plirt und liebte ein A7eib, das wegen
(ibrer) Schonbeit sebr berubmt war und von der Insel Oypern

stammte; und ibr Name war Belli und der Name ibres

Vaters Herakles und der Name ibrer Mutter Arinos (Var.

Amis, Ornis?) und ibr Gatte (war) Hepbaistos. Sie aber

flob mit ibrem Bublen Tammuz zum Berge Libanon. Denn
sie ist dieselbe, die aucb Estera (= Astarte) lieiBt, die ibr

Vater wegen ibres Gestankes (sarjuta) so nannte. Und ibr

Vater trauerte um sie sieben Tage im Monat TVet (T“bit)

d. i. Kanun braj (== Januar), und sie (die Heiden) backten

(zur Brinnerung daran) ein Brot auf dem Erdboden und aBen

(es), das bis auf den beutigen Tag (wortlicb: bis jetzt) Tebet-

kucben beifit. — Es folgte ibr (der Beltis) aber Hepbaistos

zum Berge Libanon und (dort) traf ibn Tammuz und totete

ibn; aber aucb den Tammuz zerfleischte ein wildes Scbwein

und er starb. Diese Ehebrecherin aber starb aus Liebe zu

Tammuz in ibrem Gram an seinem Leichnam. Als aber ibr

Vater von ibrem Tode borfce, veranstaltete er die Trauerfeier

um sie im Monate Tammuz, und aucb den Tammuz beweinten

seine Eltern. Das ist das Weinon, das (S. 313) die Scblecbteu

im (Monate) Tammuz veranstalteten, und mit ihnen wurde

das Volk der Hebriier verglicben. Wir wollen aber nocb
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hinzufiigen, daS Herakles, der Yater der Eliebreolierin, (von)

ihr ein goldenes Bild inactien (liefi), und weil er der Fiiret

des Landes war, alle dem (Anbetungs-)dienste des Bildes

unterwarf; und dainit der Name seiner Tochter noch weiter

iiberallhin dringe, vermietete er es dem Hamor, dem Kdnige

von Arabien; und er goi^ das Bild der Estera und sandte

es ihm, damit auch er es anbete; und Hamor nabm es und

gab es einem Manne, dessen Name Manua war, damit er

fiir dasselbe sorge (of. Jud. 17, 7ff.). Aber nach einiger Zeit

wurde es ihm gestohlen (cf. Jud. 18, 18ff.), und er sagte dem
Herrn des Bildes aus Purcht vor ihm: Es sei vertrieben wor-

deu und hinaufgestiegen, um sich auf jenen Stern zu setzen;

und er ging am Morgen heraus und schlug ein Zelt auf und

stellte einen Priester an auf ihren Namen (== zn ihrer Ehre)

und veranstaltete ein groiSes Gastmahl. Das ist das Eest,

das die Araber (Yar. Garbadaer) in jedem Jahre feiern.

Jener SMave aber, (dem das Bild gestohlen war), floh, aus

Eurcht, dafi man vielleicht erfahre, das Bild sei nicht zum
Sterne hinaufgestiegen; und er kam zum Deklat (Tigris) und

nahm Eichenholz und inachte ein Bild (daraus) und nannte

es nach dem Namen des Holzes BTit; und er machte ein

anderes BUd und nannte es Estera des Eenchels und ver-

fiihrte viele durch seine Bosheit, (es anzubeten). Er ward

aber an alien seinen Gliedern (vom Aussatze) geschlagen

und verfaulte und starb". Zum Texte: „mit T., ihrem

Buhlen“ ist Ubersetzung von statt das „ihrem

Fremden“ bedeutet, Mit Arabien ist vielleicht die oben

S. 250 bestimmte Landschaft gemeint (und die Araber sind

die Bewohner derselben), weil der Sklave, dem das Bild ge-

stohlen wurde, von dort zum Tigris floh. — Den wichtigsten

Teil dieser Stelle, d. h. von „Dieser Tammuz“ bis „seine

Eltern“ hat W. von Baudissin, Adonis und, Esmun S. 74—76

(vgl. S. 628) im wesentlichen nach der Ubersetzung Pognons
Inscrijptions simitiques S. 180 ff. angefiihrt und das Yerhalt-

nis der Darstellung Theodors zu der Pseudo-Melitos (Cure-

toii, Sjpidl. Syr. S. (25) Z. 1—7) erlautert. Beide haben

„den Namen Adonis durch den ihnen gelaufigeren syrischen
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Gottesnamen (Tammuz) ersetzt“. Weim B. ferner sagt, sie

„ha.tten beide offenbar ans gemeinsamer Quelle geschopft",

aber „Tbeodor bar Koui konne nicht etwa von Pseudo-Melito

abhangig sein“, so ist es zwar ricbtig, dafi ersterer beim

Tammuzmytbus einer anderen Quelle gefolgt ist, wie letzterer;

sonst aber war, wie icb scbon S. 237 gezeigt babe, dieses Ka-

pitel Pseudo-Melitos Theodor wohl bekannt. Was die in der

angefuhrten Stelle genannten Peste angeht, so war das im

Monate Tammuz (Juli) gefeierte keine Trauerfeier \im .Balti,

sondern um Tammuz (^Adonis und Esmun S. 122). Was fiir

ein Fest Theodor mit der Klagefeier um die Estera im

Monat Thebet oder Januar meint, ist unbekannt (ebd. Anm. 6).

Weisen die Thebetkuchen nicht eher auf ein Preudenfest hin?

(Vgl. Adonis und Esmun S. 133 if.)

S. 89'> Wellhausen, Reste S. 102. — Anm. 4) Philo

Byblius bei Eusebius, Prae,^. evang. I, 10, n. 6 (ed. Dindorf,

vol. 1, p. 41 s. = Migne, PG. XXI, Sp. 7GC; Versio Sp. 78A).

S. 90, Z. 3 Gen. 21, 33 und Z. 12 Kich. 4, 4; Z. 18

Os. 4, 13
;
Anm. 1) Jer. 2, 20; 3,'6. 13

; 17, 2; Is. 57, 6; Ez.

6
,
13

; 20, 24.

S. 91, Z, 26 Anm. 4) Zur Etymologie vgl,

Zenner, ZDMG. LI, S. 679f. und LIT, S. 91f., wo Nbldeke

die Erklarung Z.’s verwirft, ohne eine andere einigermafien

sichere bieten zu konnen. — Was den Sinn von v. B7 be-

trifft, so scheiut mir eine Bezugnahme auf Is. 2, 20 dock

mbglich. Die Stelle heifit namlich im Syrischen; „An jenem

Tage werden die Menschen die Gbtzen von Gold und Silber,

die sie gemacht haben, wegwerfen und die Niohtigkeit und

die Fledermause anbeten“. Der Prophet will vielleicht den

Tierdienst verspotten und nennt daher die verachtlichen Tiere

(im Hebraischen noch statt „die Nichtigkeit« :
„den Maul-

wurf“); in demselben Sinne konnte auch der Dichter sagen:

„Zur Eitelkeit (d. i. den Nichtsen, den Gotzen) und den

Pledermausen hat sie ihre Zuflucht genommen“. Oastellus-

Michaelis gibt zwar in seinem Lexikon als zweite Bedeutung

von j.phantasma nocturnum, idolum“, ob aber hier

von nachtlichen Beschworungen die Bede ist, ist zweifelhaft,
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wie auch Is. 2, 20 von solchen nicht die Rede ist, siehe den

Kommentar von Knabenbauer, Freibnrg 1881, S. 71.

S. 92') 1. Sm. 28, 3. 9. — Anm. 7) Noldeke, ZDMG. XLI,

S. 709.

S. 93’) Talmud Bab. Pirke ’Abot 3, 4 {ed. Goldschmidt,

VJI Bd. S. 1159f.) Oder 3, 3 bei H. Struck, Die SprUcJie der

Vdter, Berlin 1888, S. 33f. — Anm. 2) Siehe anch oben S. 7

das zu S. 31, Z. 26 ff. (bar nemre) Gesagte! — Anm. 4)

Marcus . . . Gazensis.

S. 90 Z. 8 und 13; S. 94 Z. 6. 8. 24; S. 96 Z. 7; S. 96

Z, 2— 6; S. 97, Z. 21 ist in den hebraischen Wortern Dages

lene in den aspirabeln Konsonanten zu erganzen.

S. 94’) Vgl. Lagrange, Etudes S. 508 s. — Anm. 3)

Talmud Bab. Sanhedrin f. 20a (ed. Goldschmidt, VII. Bd.

S. 71 Z. 15), wo ahnlich, wie Nedarim f. 56 a tiki'll; erklart

wird als ein Heines Bettchen, welches nur als Zierstiick,

nicht zum Gebrauch diente, auf welchem das Gliick ruhen

soilte (Anm. 77). So harmlos war aber dieser Gebrauch

jedenfalls nicht; er beruhte doch wohl auf einem Aberglauben,

auf dem Glauben an einen Gliicksgott oder Hausgenius, dem
zu Ehren das „Bettchen“ aufgestellt wurde. Vgl. dort auch

S. 72 Z. 15, und die Ubersetzung und S. Kraufi, Talmu-

dische Archaologie, 1. Bd., Leipzig 1910, S. 65 f. und Anm. 140

dazu. — S. 96, Z. 6 — Anm. 6) 1 Makk. 1,50; 2, 15.

23. — S. 97, Z. 21 ba,’ b|*j;3; Z. 22

Z. 23 IlDX.



Untersucliiingen ziir syrisclien Uberlieferung der Sieben-

sclilaferlegeiide.

Yon

Dr. Arthur Allgeier.

III. Die Uberlieferiingsgeschi chte der Siebenschlafer-

legende in der syrisohen Literatur.

(Schluli)

B. Ostsyrische Uberlieferung.

Dafi die Legende den Nestorianern des 11. Jahrhunderts

bekannt war, hat bereits die Erwahnung bei Elias von Hi-

sib is gezeigt. Aber es ist sehr auffaUig, dafi von diesem

Grewahrsmann eine jakobitische Quelle zitiert wird. Aus dieser

Abhangigkeit scheint soviel geschlossen werden zu diirfen,

dafi dem Ohronisten kein nestorianischer Zeuge zu Gebote

stand. Jedenfalls kann aber Elias nicht als Zeuge einer alten

nestorianischen Uberlieferung angerufen werden.

Mehr jedoch zu folgern verbieten drei Tatsachen: 1) die

Willkiir der Zitate bei Elias. Ereignisse, welche in mehreren

Quellen belegt sind, begriindet er bald mit der einen, bald

mit der anderen. 2) die Analogic mit anderen Ohronisten.

(Ps.-)Dionysius erklart, eine Portsetzung von Eusebius, Sokrates

und Johannes von Ephesus geben zu wollen. Von Jakobus

von Edessa schweigt er, obwohl dieser den Eusebius weiter-

fiihren will. Weiterhin erweckt Michael Syrus den Eindruck,

als ob ibrn unbekannt ware, dafi die Ohronik des (Ps.-)Dio-

nysius weit iiber den Sohlufipunkt der Kanones des Jakobus

von Edessa hinausreicht. Diese Beobachtungen lassen sich

nur so erklaren, dab diesen Schriftstellern die Literatur ihres

eigenen Volkes nur zum Teil und nicht einmal in dem Urn-

fang bekannt war, wie sie uns vorliegt. So reich darum auch

die Quellen sind, welche Elias von Nisibis anfiihrt, so ist doch
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damit zu recbnen, dafi er jakobitiscbe und griechische Autoren

zitiert, wo er von nestorianisclien nichts wuSte. 3) Erwahiiung

der Legende in der Arabisclien Chronik des Mari b

Suleiman, und die Existenz nestorianiscber Siebenschlafer-

erzaWungen.

Die genannte Chronik ist allerdings erst nach Elias von

Nisibis verfafit worden, erweisfc sich jedocli unabhangig von

ihm.^ Darin wird Kaiser Decius als wiitender Verfolger der

Christen geschildert’ und dann gesagt: „Und zu seiner Zeit

lebten die Hohlenleute, sieben an der Zahl, Jiinglinge aus der

Bevblkerung von Ej)hesus; sie flohen aus der Hand dieses

Morders und verbargen sich in einer Hohle und starben darin

und nach dreihundert und sieben Jahren wurden sie in den

Tagen Theodosius’ des Groilien{!) zur Bestatigung der Auf-

erweckung von den Toten erweckt."^ Die Chronik berichtet

auch sonst viele hagiographische Einzelheiten, aber meist von

persischen Martyrern. Wo der Verfasser weiter greift, handelt

es sich um Ereignisse der vornestorianischen Epoche. Es

ergibt sich aus den Erzahlungen, dafi Mari friihere nesto-

rianische Berichte benutzt hat.^

Als eine seiner Vorlagen stellt sich die sogenannte

Chronik von Seert dar, die nicht lange nach 1036 verfaM

sein kann.* Auch der Gesichtskreis dieses Werkes ist nesto-

lianisch begrenzt. Leider ist der Anfang verloren gegangen.

Die Erzahlung setzt mit dem Novatianismus ein. Dann geht

sie zur Eegierung des Kaisers G alius iiber und bemerkt von

ihm; L>j (A

> H. Gismondi, Maris Amri et Slibae Be Patriarchis Nedorimorum,
Gommentaria. Pars Prior, Eoinae 1899. Pars altera, 1890.

2 Pol 135 a. Diesclbe Zuweisung an Theodosius den Grofien bei Manna
in der ersten Fntlnote zum Siebenschlafertext.

3 G. 'Westphal, Uiiiersuchunyen iiber die Quellen uni die GlavbtMrdigTceit

der PatriarchencJironiken des Marl ihn Sulaimaii, ’Amr ibn Matai und Scdiba

ibn Jdhannan I. Abschnitf: Bis zum Beginn des nedorianisdien Streites. Phil.

Biss. Strafiburg 1901.

< Histoire Nedorienne inHite (Ghronigue de SSeri) Premiere partie (I)

pnhliie par Mgr Addai Sober . . . avec le eoncours de M. I’abbe J. Perier
PO IV (1908) S.219ff. Premik-e parUeQiy. PO V(1910) dazu 0. P. Seybold
ZDMa LXVr (1912) S. 742.
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^ . Also ist vorher von Decius gehandelt worden und

2war als einem heftigen Gegner der Christen. Desgleichen

ist eine Notiz vorausgesetzt, worin gesagt war, dafi der An-

fang der Eegierung des Gallus fiir die Christen ruhig verlief,

Sehr wahrscheinlich stand da anch ein Bericht iiber die Jiing-

linge zu Ephesus. Dafi von ihnen unter Theodosius ge-

schwiegen wird, bildet deswegen kein beweiskraftiges Argu-

ment, weil Maris Patriarchalchronik hier auch niclits erwahnt.

Die ausgefiihrto Legende ist unter den arabisch redenden

Nestorianern hs.lich erst vom 16. Jahrh. ab nachgewiesen/ Die

Form, in der sie behandelt wird, zeigt alle Eigentiimlichkeiten

der wortreichen, von dem historischen Munde schon sehr ent-

fernten arabischen Hagiographie. Aber in den iiberlieferten

Tatsachen gibt sich deutlich zu erkennen, dafi altere syrische

Darstellungen zu Grunde liegen und zwar einheimische; denn

von spateren jakobitischen oder mohammedanischen Einfliissen

ist inhaltlich keine Spur wahrzunehmen.^ Dazu kommt, dafi

1 AM. 7209 f. 6^ Vat sir. 199 fol 163^^-105^ Sadmi 109. tlber die

beiden ersten vgl. Guidi a. a. 0. S. 391 — 393; iiber letzteren Haber:

manische Forschungen XXVI (1909) S. 825— 835. Der Berliner Oodex ist

1730 geschrieben and erweist sich identisch mit der Londoner Hs, soweit sich

bei dein schlechten Zustand der letzteren arteilen labt, nar dab er am einige

belanglose interpretierende Glossen erweiterfc ist.

2 Die cliarakteristisolien Eigentiimlichkeiten in Cod. Sadiau 109 sind:

sieben Jiinglinge: Jamlicha, Deltinados, Arganios, Esbatios, Esfamos, Ekra-

nafos, Eslidlos. Die Heiseroute Xarthago—Byzanz—Ephesus fehlt. Decias

riickt in kriegerischer Absicht vor Ephesus. Inraitten der Stadt wird ein

Tempel gebaut. Am dritten Tage sollen die Christen vorgefahrt werden.

Unter der Last der heiligen Leichen brechen die Mauern der Stadt. Vater

and Sohn, Brader und Bruder werden Feinde. Dio sieben Jiinglinge halten

sich feme. Jamlicha redet vor Decias. Darauf werden die Nameu der

Hartnackigen aus dem Diwan gestrichen. Sie entschlieben sich, aaf den

Berg Nahlo zu gehen. Jamlicha, der Jiingste, bedient sie. Inzwischen

anternimmt Decias einen Kriegszag. Um Sonnenantergang schlammern die

Gefahrten ein. ^ Die Vater wissen nicht, ob ihre Sohne noch am Leben

Bind. Gott ist es, der Decias eingibt, die Hbhle zu verrammeln, damit die

Jiinglinge vor Lowen und vor allem beschiitzt werden. Zwei Manner der

Stadt, Dieiier des Konigs —
• Namen werden nicht angegeben — schreiben

die Geschichte aaf eine Bleitafel. Im 38. Jahre des Tlieodosius traten

Irrlehrer aaf. Es ist in jener Stadt ein Bischof, Namens Amhion, welcher

ebenfalls sagte, es gebe keine Aaferstehang. Nach 372 Jahren liibt der

Besitzer des Berges — aach kein Name — eine Schafhiirde baaen. Jam-

licha nimmt 72 Drachmen mit, in einem andereii Beatel hat er 44 Drachmen,

tlber die Steine wundert er sich. Den uubeq[aemen Bilckem sagt er: „Ich

Owens Ohristianus. Neae Serie V. 18
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von Mohammedanern z. B. von Beidhawi im Kommentar zur

18. Sure “bezeugt wird, dal^ das Problem der Jiinglinge von

Ephesus zwischen Christen und Juden, Monophysiten und

Nestorianern diskutiert -wurde,^ Eiir das 13. Jahrh. ist also die

Kenntnis der Legende bei den Ostsyrern so gut vorausgesetzt

wie bei den Westsyrern; aber Beidhawi bezieht sich nicht auf

seine Zeit, sondem verlegt die Diskussionen in die Tage des

Propheten. TrifPt das za, so "wurde freilich die Wichtigheit,

•welche die G-egner Mohammeds der Erzahlung beimessen,

nicht blofi gestatten weiter hinaufzugehen, sondern zu dieser

Annahme zwingen. Alles kame hier darauf an, von welcher

Seite her, von Jakobiten oder von Nestorianern, Mohammed
seine hauptsachlichsten christlichenBelehrungen empfing, bezw.

welcher der beiden Gruppen die Sabier des Eorans nahe-

standen. Die Christologie des Korans ist jedenfalls stark

antijakobitisch; viele Arguments Mohammeds konnte ebenso

gut ein Festorianer geaufiert haben.

Vonseiten der syrisch-nestorianischen Literatur aber kenne

ich ein datierbares Zeugnis fiir die Uberlieferung der Legende

vor dem Jahre 1000. Dasselbe kommt von keinem Gerin-

geren als Babai dem GroiJen (569—628). Im Kommentar
iiber die Oenturien des Evagrius, Cod. Syr. Vat. 178 fol. IS’^ff.

fiihrt er aus, die Seele kbnne nicht aktiv sein ohne den Leib,

und darum miisse man sagen, sie befinde sich nach dem Tode
in einer Art Schlaf. Dss beweise die Schrift, indem sie an

vielen Stellen den Tod als Schlaf bezeichne, wie auch das

Wunder von Ephesus.®’ Festorianische Ohroniken der

Friihzeit fehlen. Die altesten hagiographischen Texts sind

hatte nicht gewuCt, daU ich in so etwas wie dieses TJngluck geraten wiirde."

Die Angelegenheit wird vor den Konig Estasios gebracht, der gerade beim
Bischof war. Die Szene, daC Jamlichos erst die Hohle betritt, fehlt. Der
Bisohof findet zwei Bleitafeln. Der Bischof schreibt an Konig Tajastls.

Der Bischof und die Altesten reiten dem Kaiser entgegen. Jamlicha ergreift

wieder das "Wort, — Diese Form der Legende sohliefit Z, aber anch S
ans, nahert sich aber L.

' Ausfiihrlich handelt daruber Huber S. 27 ff., 22 Iff.

2 Mitgeteilt bei ,0. Braun, Moses bar KepJia und sein Buck von der
Seele. Freiburg 1891, S. 145. Leider laCt sich aus dem Auszug iiber die
Gestalt der Legende, wie sie Babai kannte, nichts entnehmen.
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den Helden der Perserverfolgungen gewidmet. Von den friih-

nestorianischen Autoren kame vor allem Narses in Betracht.'

In seinen Memre spiegelt sich tatsachlich die Zeitgeschichte

starker wieder als bei Jakob von Sarug. Aber iiber die

Siebenscblafer feblen, soweit man bis jetzt weifi, alle An-

deutungen.

Unter den Memre sind zwei den Martyrern gewidmet;

aber sie sind ganz allgemein gehalten, nnr lafit sick erkennen,

dafi dem Verfasser die persiscben Martyrer vorscbweben.^

Das Interesse fiir die Glaubensbelden des eigenen Landes

beherrscht uberbanpt die ostsyrischen Schriftsteller in viel

hoherem Mafie als die Jakobiten, wo aucb griechische und

lateinische Martyrien reicHich Eingang gefunden baben. Die

Zahl der aus der Fremde eingefuhrten BiograpMen beziebt

sicb bier durcbweg auf Heilige der Zeit vor der grofien

Spaltung. Wenn sicb also die Siebenscblaferlegende aucb bei

den Nestorianern grofier Verbreitung erfreut, so mufi sie dem

gemeinsamen Erzablungsscbatz der syriscben Obristen ent-

stammen.

Das Postulat wird dadurcb bestatigt, dafi die Sieben-

scblaferlegende in Verbindung mit friibcbristlicben Martyrien

und persiscben Verfolgungsgesobicbten, also mitten in altem

Gut iiberliefert wird. Icb kenne drei bs.licbe Uberlieferungen:

1. Cod. Paris 309. d. 1869. Bntbalt 21 Nummern: Su-

gitben auf Ostern, Gescbiclite des agyptiscben Joseph von

1 Narsai doctoris syri liomiliae et carmina primo edita cura et st%(,dio

B. Alphonsi Mingana 2 VoU. Mausilii 1905 teilt 47 Memre mit. ii. 12—14
sind Sittenpredigten, welche sich unter heftigen Anklagen gegen den Klerus

mit der innerkirclilichen Lage beschaftigen. Zeitgescbiclitlicb ergiebiger

sind mehrere Homilien in God, Sacliau 172— 174.

2 Mingana II 28—45 (== Saclmn fol 21 7
v) und II 46-55. Vgl. z. B.

S. 52 (etwa in der Mitte): JLmaX ^ ^juu\a )Ij juj y»^ Ijcixo ojsk^jl JLa«i jLoa

Joj liiiiixoo Eine Ausnabme maclit eine Homilie iiber das Kreuz

II 114— 130, worin Konstantins und der h. Helena gedacbt ist, und die

Homilie uber die drei groOen nestorianiscben Lelirer: Biodor, Theodor und

Nestorius, von P. Martin nach Mus. Borgia^ Sir, K. Yl— 5 und Sachau

172—174 ediert JA. XIY (1889) und ebenda iibersetzt XY (1890)8.469—525.

Biese Probe zeigt deutlich, wie wenig es Narses gegeben war, in rubiger

Erzahlung einen geschicbtlichen Stoff zu bebandeln. Bie Eakta traten in

den Hintergrund und der Eedner ergoli sicli in Eeflexionen voll gliibender

Begeisterung und heiOen Hasses gegen Cyrill und seine Anbanger,

18^
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Basilius von Casarea, die 30 Silberlinge des Judas, Matthaus

und Andreas, Abba Markus vom Berge Tarmaqa, Johannes

bar Malke, Mar Daniel, Cyriakus und Julitta, Jacobus inter-

cisus, die himjaritischen Martyrer, die Martyrer von Beith

Selokh, Mar Kardag, Sultan Mahduk, fol. STl" die Ge-

schichte der 8 Jiinglinge von Ephesus, die drei Kreuz-

auffindungen, Kaiser Mauricius, ein Kbnig der alten Zeit, ein

Schuler, der seinen Meister tbtete, die h. Thasia, eine Kloster-

frau, eine ungliickliche Jungfrau aus Casarea.

2. Cod. Paris. 826 ohne Datum, aber sehr jung. 6 Num-
mern: 1. die Bsdrasapokalypse, 2. Johannes bar Malke, 3. Mar
Kardag, 4. die drei Kreuzauffindungen, 5, Mar Behram, 6. fol.

126° die acht Jiinglinge von Ephesus. Leider verhindert

es der Krieg, die beiden Rezensionen zu priifen.^ Ohabot

bemerkt zu Cod. 309 freilich: Editee par Guidi et reproduite

par Bedjan. Aber Guidi und Bedjan erwahnen diese Hs.

nicht. Als iiberlieferungsgeschichtlich sicher ist also blofi die

Zahl 8 zu entnehmen. Dadurch ist die Eezension von dem
Zweige des Zacharias Rhetor zu trennen und, vs^as am wichtig-

sten ist, auch von der Version des Elias von Nisibis und der

christlich-arabischen Form der Geschichte.

3. Cod. Sachau 222 d. 1881. Die Stellung dieses Zeugen

in der Textgeschichte ist bereits dargelegt. Es handelt sich

jetzt datum, das Ergebnis in den literaturgeschichtlichen

Rahmen einzufiigen, den die iibrigen Daten bilden. Die Hs.

enthalt folgende Stiicke: 1. die Acta Thomae, 2. die Acta

Mari, 3. iiber das jiidische Spottbild Christi in Tiberias unter

dem Kaiser Zeno, 4. die Apostel Matthaus und Andreas, 5. die

Auffindung des h. Kreuzes dutch Protonika, 6. die Entfernung

des h. Kreuzes durch die Juden unter Bischof Simeon, 7. S.

Stefauus, 8. S. Ignatius, 9. die Auffindung des h. Kreuzes im
Jahre 326, 10. Johannes bar Malke, 11. Behram und seine

» Verzeichnet von J. B. Ohabot, Noiice sur les manuscrits syriagues de
la Bibliothdgue NaUonale acquis depuis 1874: JA. 9, VIII (1896) S. 234— 286.
Danaoh P. Nan, Notices des manuscrits syriaques, Stkiopiens et mandiens,
entres a la Bibliotheque Nationale de Paris depuis Vedition des Catalogues:
Revue de-l'Orient chrUkn VI (1911) S. 271—314.



Untersuchungeii zur syr. tJberiieferuug der Siebeuschlaferlegende. 269

Schwester Sara, 1^. Karadogh. (so!), 13. die Martyrer von.

Karka de Beitk Selokk, 14. Jacobus Intercisus, 15. Sultan
Malidok, 16. S. Gordianus, 17. S. Georg, 18. Cyriacus und
Julitta, 19. Pantaleon, 20. fol. 260® die acbt Jiingliiige

von Ephesus, 21. Ohristophorus, '22. Sergius und Bacchus,
23. Simeon bar Sabba'e, 24. Tarbu und die Schwester, 25,

die 40 persischen Martyrer, 26. Hormizd, 27. ^ahdost und
Genossen, 28. S. Eugen, 29) Mar Jaunan, 30. Mar Micha
ISTuhadhraja, 31. Mar Sabha, 32. Mar Daniel, der Arzt, 33.

Isajas aus Aleppo, 34. die himjarischen Martyrer, 35. Mar-
tyrium von 65 Christen, 36. Geschicbte des Placidus, seiner

Erau und zweier Kinder, 37. Cyprianus und Justa, 38. Tbekla
und ihre vier Gefahrtinnen, 39.’ Juliana, 40. Acta Theclae.

Nach einer Bemerkung auf fol. 328“ sind die einzelnen Br-

zahlungen gesammelt aus Hss. dreier Orte: Karemles, Alkos

und Mossul. Uber das Alter der Yorlagen und dariiber, ob

der Schreiber nur eine Auslese gegeben hat, erfabrt man
nichts. Dock erhellt aus dem Vergleich mit den Pariser

Codices sofort, daS die Textzeugen verwandt sind und "wirk-

lich Zeugen einer inner-nestorianischen Uberlieferung dar-

stellen. Das geringe Alter der Hss. beweist also auch bier

wenig.

Inhaltlich gehort die Eezension des God. Sachau 222 un-

mittelbar nach SPL. Auch daraus folgt als Terminus
post quern, mag Philoxenus von Mabbug nun der Re-
daktor von L sein oder ein anderer Zeitgenosse, + 500.

So spat kann die Erzahlung aber nicht entlehnt sein.

Denn um diese Zeit hatte die gegenseitige Verfeindung bereits

einen Grad erreicht, welcher den literarischen Austausch un-

wahrscheinlich macht.^ Venn die Rezension von B. auf alte

1 Aber nicbt unmoglichl Denn die Pleropborien des Johannes Rufus,

welclier nocli in der Mitte des 2. Jahrzehnts gelebt hat, sind auch in einer

nestorianischen Hs. auf uns gekommen, freilich in sehr Yerschiedenem Wort-

laut, namlich in God, Sackau 329. Auf exegetischem Q-ebiet ist an den

Versuch Henanas von Adiabene, Johannes Chrysostomus an Stelle Theodors

von Mopsueste zur Geltung zu bringen, zu eriimern. Nasiha, spater mono-
physitischer Bischof von Mossul, unterrichtete den am 30. Januar 9G3 zum
Patriarchen der Nestorianer ordinierten Ahdiso I. in der Logik; vgl. 0. Braun,
Moses har Ke^Jia und sein Buck von der Seele, Preiburg i. B. 1891, S. 6.
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Zeiten zuriickreicht, so mufi sie vor 489, dem Jakre, in wel-

ckem die Persersckule von Edessa gescMossen wurde, erfolgt

sein. Nnn ist aber bekannt, dafi Pbiloxenus in Edessa unter

Ibas studierte und daselbst grofien Einflufi besafid Hier be-

gegneten sick in den Jaliren, wo die Gegensatze nock milder

waren, die bedeutendsten Geister der beiden Lager zu ge-

meinsamer Arbeit. In den Jakren vor dem Tod des Ibas

(457) lafit sick die Verzweigung der Legende gut begreifen.

Auck wiirde so motiviert werden, warum die nestorianiscke

Version L nickt scklecktkin gefolgt ist, sondern daneben

nock auf die altere Eassung S zuriickgegriffen kat.

> J. Labourt, Le cliristianisme dans I’em^ire Perse. Sous la iynastie

sassanide (224— G32). Paris 1904, S. 132f.



Die armenische Bezensioii der syrischen Clironik

Michaels des Grohen.

Von

Dr. Felix Haase
Piivatdozent in Breslau.

(ScUuIl)

n.

Die armenische Bearbeitung hat grundsatzlich alle

Angaben iiber die Regierungszeiten der Bischofe,

welche im syrischen Original einen breiten Raum ein-

nehmen und von grohem Werte sind, weggelassen.^

Auch das Apostelverzeichnis aus Bar-§alibi S. I p. 147/149

fehlt beim Armenier, die Jiingerkataloge sind bei A bedeutend

gekiirzt.

Es ist nicht moglich und fiir den Zweck unserer Unter-

suchung auch nicht notwendig, alle Einzelheiten anzugeben,

welche beim Armenier im Gegensatz zum Syrer fehlen. Ich

gebe im Folgenden ein Verzeichnis der wichtigsten Begeben-

heiten des syrischen Originals, welche beim Armenier fehlen:

S I p. 138/139b Abrifi der Lebensgeschichte Jesu bis zum 12. Jabre.

141/144a Brigantenkiimpfe in Rom; Bericbte des Tertulliau,

des Fliilosopben Phlegon, der Olympiaden und des

Ui'sinus uber Jesus.

142/145b Obronologie des Lebens Jesu.

146b Wabl des Apostels Matthias, der Diakon Nikolaus,

die Nikolaiten.

157a Philos Bericbt iiber die Monche.

169/160a Kanon der kurcblicben. Bucher.

154/155b Namen der Evangelisatoren.

I56b Notizen iiber Jakobus, Petrus, Stephanas.

157/160b Simon der Magier, Protonike, Paulus, Jakobus.

' DIese BericJite werden in der folgenden Tabelle deshalb nicht mehr

berucksichtigt.
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S I p. 163/16Sca

164/165b

165/] 66b

170/1711)

183/185 a

186b

189/192 a

190/1921)

194a

195/196 a

198/201 a

206/238

241/2421)

247/253

260/265 a. b

269/278a.b

282/289 a. b

295/306 a. b

313/320b

Bericht des Joseplms libor die Zerstorung Jerusalems.

Johannes nnd der Jilngling in Ephesus,

Papiasbericht.

Oerinth, Nikolaiten.

Bardesanes.

Osterfeststreite.

Origenes.

Narcissus.

Konzil des Cyprian in Kartliago.

NovatuS; Sabellius, Paul von Samosata.

Mani.

Die clironologischen Tabellen.

Silvesterlegende.

Bischofsliste des nicanischen Konzils.

I
Q-eschichte der arianischen Streitigkeiten.

Erzahlungen liber die Grescbiobte Julians, Verfolgung

des Athanasius, dogmatiscbe Streitigkeiten.

Episoden und Ereignisse unter der Hegierungszeit

Valentinians und seines Binders.

Bischofsliste des Konzils yon Konstantinopel (im

J. 381).

309/320 a

S II p. 3—9

10—13 a

17—21a
23/24a

23/26 b

26/28 a

29/34a

29/321)

37/58

39/69

88/92

Politische und kirchliche Ereignisse unter G-ratian,

Theodosius und Valentinian.

Geschichte des Johannes Ohrysostomus, der yier

Langen Briider.

Judenyerfolgungen in Alexandria. Geschichte der

Hypatia.

Die Siebenschlaferlegende.

Eutyches und seine Lehre.

Kirchenrechtliche Bestimmungen tiber die Trans-

lation yon Bischofen.

Brief des Theodosius an Elpidius. Der Libellus

des Eutyches an die Synode,

Kopie des Briefes der Synode an den Kaiser.

Kopie des Briefes des Kaisers. Diskurs auf der

Synode.

Geschichte des Konzils yon Ohalcedon nach dein

3. Buche des Zacharias Khetox’.

Bischofsliste der Teilneliiner des Konzils von Chal-

cedon.

Zacharias Hhetor ilber die Streitigkeiten nach dem
Ohalcedonense.
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S II p. 92/121

122/126

127/140

144/148

149/153

154/159

160/162 a

165/167a

163/1651)

174/178a

175/178b

179/183a

196/204a

208/220

221/224a

221/2231)

224/235

235/240

248/262a

253/261

263/267

272/281

285/290

290/295

295/307

322—325

325—334

355/358

360—364

Die T[i.^(j.axa des Joliaunes Pldloponus, welclie die

Gottlosigkeit des Konzils von Olialcedon bevreisen.

Barsaumas, Proterius.

Yaterzeugnisse fiir die Walirlieit des ortbodoxcn

(monophysitischen) Glapbens. Briefe des Timotbeus.

Enzyklika Leo des Alteren. Brief des Amplii-

locMus von Side.

Das Henotikon.

Einfallc der Hunnen. l>iis Trisliagioii.

Belagerung von Amid.

Simeon der Perser. Dio Widerlegung der JS’esto-

rianer auf einem Religiousgospracb vor dcm per-

sischen Konig.

Aid&soi? der orientaliscben Monclio.

Prolog des Bis'cbofs Mara.

Tod des Mar Jakobus; Leiden der „Ortliodoxen‘'.

tiberschwemmung des Daisan. Feuersbrunst.

Ansfiibrlicbe Scliilderung dor Zusamraenkunlt von

Biscliiifen und Monchen in der Kaiserstadt.

Brief der drei hi. Patriarchen Antbimus, Tlieodorus

und Severus.

Bar Kaili.

Brief des Severus an die orientaliscben Eloster.

HS.resie der Pbantasiasten.

Die Pest auf der ganzen Erde.

Haresien zur Zeit Justinians. [Ganz kurz bei

Arm. 196/197].

Kapitel der 5. Synode.

Streitigkeiten der Pbantasiasten. Ivontrovorsen

zwiscben „Ortbodoxen“ und Cbalcedonianern.

Hiiresie der Pbantasiasten. Yaterzeugnisse gegeu

die Irrleln-e.

Der Pati’izier Jobamies im Orient. [Ganz kurz

Arm. 202].

Streit unter den Severianorn. Fastonkontroversen.

Edikt des Kaisers Justin. Yerfolgung der „Glau-

bigen“. Abfall von Biscbofen, Soldaten und Laien.

Streit zwiscben Jakobus und Paulus.

Synode des Papa Damianus von Alexandria.

Bibliograpbiscbe Notizen liber Johannes von Amid

(v.Asien)undZacbariasEbetor,Dionysiusv.Telmahre.

Kriege zwiscben Eiimern und Persern. Einfalle

der Slaven und Bulgaren. Dogmatiscbe Streitigkeiten.
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S II p. 364—371 Streit zwisclien' Damianus von Alexandria und

Petrus von AntiocHa.

381—399 Unionsverliandlnngen zwisclien Athanasius von Anti-

ochia und Anastasius von Alexandria. Enzyklika

des Athanasius.

401 Mahomet.

Diese Tabelle zeigt ohne weiteres, dafi der armenisclie

Bearbeiter nur einen verhaltnismafiig geringen Teil des syri-

scben Originals hat. Es ist ferner noch zu bemerken, dafi

eiiie grofie Aiizahl von Ereignissen, die im Armenier nur kiirz

skizziert sind, beim Syrer sehr ausfiihrhch behandelt sind;

die beiden SteUen, an denen ich die Seitenzahl des verkurzten

Armeniers denen des syrischen Originals gegenhbergestellt

habe, geben eine Beweisprobe.

ni.

Um die Arbeitsweise des Armeniers kennen zu lernen,

gebe ich einige Proben mit Gegeniiberstellung des syrischen

Originals. Zunachst nehme ich eine der wenigen Stellen,

in welcher der Armenier mit dem Original fast gleich-

lantend ist.

A p. 102

j^Titus succeda d son Ves^asien,

La 2^ annee de son regne, on le

;proclama Dieu et il ajouta foi aux
paroles de la foule, II mourut

frapp^ par Vange du Seigneur,

[p. 103] n fut remplac& par son

frhre Domitien dont le rhgne fut

de 15 ans, Ce prince chassa de

Borne tons les astrologes et les de-

vins, et detruisit les vignes, Le
cTiristianisine fit, sous son regne,

des progrhs si rapides, que lepMlo-

sopheBatrolulos s^adressa dZrinos,

en lui demandant: <iQuelle est done

cette doctrine du christianisme,

qiCune si grande multikide ajoute

Sip. 169

„Apr^ lui (Vespasien!) regna son

fils Titus, celui qui avait assiege et

detruit Jerusalem. II commenga d

regner en Van 395. Au dout de deux

ans et dix mois le S6nat leproclama

dieu; Titus, ayant accepte d'etre

proclo/mS dieu, mourut suUiement d

Vdge de 45 ans.

En Vann6e 397, son frere Domitien

commenga d regner, pendant 15 ans

et 5 mois.— Celui-d chassa de Borne

les magiciens et les philosophes. II

defendit de planter de la vigne d

Vinterieur de la ville.

Comme la doctrine du Christ oroissait

vigoihreusement, le philosophe Patro-
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foi a un hoDime crmifie? J^en

suis cVautant ijIus surpris^ qiie

Tlu'odorej le maitre des pJiilosopltes

d^Atlienes, Africabi Alexandria,

at Martin Hypatos renongant aux

joies dll mmide et a leiirs doctrines,

se sont convertis d la foi 7ioitveUe.^>

Le maitre lui npliqua: «Ne fen

Honno pas; je ponse memo que les

dieiix euX’-memes doivent Ini etre

soumis, — JEh! comment cela? Farce
\

(jEilpreclte finnocence, Vhumiliation

et le desinttressement qui surpassent

toutes les autres predications

pMltis dit (I son maitre ITrsinus:

<^Qifest qae cela, que tons hs peuphs

croient d un Jiomme crucifie? Car

void que Theodore, h prince des sojges

dJAthenes^ etAfricanus d’Alexandrie,

et Martinas de Beyrouth, et heamoup

dfautres fadorent Ils n^ont point

de richesses, et ils sont puissants an

parole et an (muresj* II lui respondit:

uNc sois point smpris que tous h
i

sercent; je pause moi-mvme que les

dieux qua nous servons devkndront

ses sujets; car ses disciples ne s^aban-

donnent point aux detestahles habi-

tudes du peche, et cela atteste que

leur doctrine est plus vraie que toute

autre.'i) Domitien, en entendant cela,

fut saisi Tadmiration et fit cesser la

persecution^-

Diese Stelle bietet den Beweis dafiir, dafi der Armenier,

obwohl er Mer dem syriscben Original sehr nabe kommt,

anf eine wortliche Ubersetzung verzicbtet. Durch Abkiirzungen

des Originals wird aucb bier niancbmal der Sinn entstellfc,

z. B.: er zerstorte die Weinberge. Anf die genauen Zeit-

bestimmungen des syriscben Originals bat er keinen Wert
gelegt. In die Tatsacben, die vom Syrer lediglicb registriert

werdeiij tragt er eine religiose Anffassung binein: Der Tod
des Titus ist ibm ein gottlicbes Strafgericbt, *weil man ibn

zum G*ott erklart batte. Die Namen sind im Armenier sebr

baufig entstelli Die bier gekennzeicbneten Febler und Uber-

setzungsmerkmale sind typiscb fiir das ganze Werk.

Wenn der Ubersetzer seine Vorlage nicbt verstanden bat,

bat er obne Bedenken den Sinn geandert. SI p. 171a sagt

er von Apollonius von Tyana: y,Cet Apollonius jit connaitre

des talismans; il faisait toute sorte de ehoses d Vaide des

demons. [II disait: a Quel malheur que faie ete precede par

le] fils de Marie! Quelques-uns Vappellent 7rXdvio<;.“ Die ein-

geklammerte Stelle ist nacb Bar-Hebraeus erganzt. Dieser

bat fiir 7rXdvio<; das Wort welcbes man nait dem griecbi-
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sclien 7uA(Dp in Verbindung gebracbt hat. Es ist aber wohl

eine Entstellung des Wortlautes bei Michael/

Der Armenier hat anscheinend die Stelle nicht verstanden

und sie deshalb umgearbeitet in einem ganz anderen Sinne:

A p. 103: y,En ce Apollonius de Tyane composa^ d

Vaide de ses artifices, une grande guantite de talismans, en usant

de precedes diaboliqucs^ et dit: aQue je suis malheureux dJavoir

ete devaned par le fils de Marie, autrement, faurais pu sou-

mettre le mondey)^^ Langlois, welcher den syrischen Text noch

nicht kannte, hat bereits zu dieser Umarbeitung bemerkt:

^jNichts in seinem Biographen Philostratus rechtfertigt diese

Ausdriicke/ Ber Armenier hat den Ausrnf frei erganzt und

den Beinamen, den er wohl nicht verstand, weggelassen. Diese

Stelle zeigt ferner noch, dafi man nicht ohne weiteres den

fehlenden Text im syrischen Original durch den Armenier

ersetzen darf. Bar-Hebraeus hat sich mehr von Zusatzen

freigehalten als die armenische Ubersetzung/^

Einen ferneren Beweis, dafi der Armenier die Tatsachen

mitunter geradezu umkehrt, gibt folgende Stelle:

S I p. 172.

jjAlors, Flinius Secundus, gouverneur dune
des provinces, condamna cc mart, par ordre

du roi, heauGoup de chrHiens, et en destitua

leaucoup dJauires de lews fonciions. Oomme
la multitude du peuple chretien Veffrayait,

il flit saki de crainfe, et, ne sachant que

faire, il ecrivit d Trajan en disant: <iLes

cJirMiens ne conimettent point dautre crime

que de ne vouloir sacrifier aux idoles, Le
matin, en se levant, Us prient, et Us adorent

le Christ comme Lieu; Us detestent Vadult&re,

le meurtre et toutes les oeuvres mauvaises,y>

En app7'enant cela, Trajan prescrivit et Ecrivit

qdon ne devait pas rechercher les chrHiens,

mais si quelqdun dentre eux etait pris, il

devait Hre condamnL Ces choses sont racon-

tees par TertuUienJ^

1 Ohabob p. 171 Note 9. Langlois p. 103 Note 8 halt lijia fur Transsoription von
OeXap, woraus das Epitheton 6 TtEXwptO!; =* Wundertafcer entstanden sei.

2 L. c. p. 103 Kobe 9.

A p. 104. 105.

„Le s^nateur Lipinus (PU-

nius!), daprh les ordres

de Venipereur, massacra

quantite de Chretiens, puis

s'etant repenti, il adressa

un rapport dans lequel il

disait que asous tons les

rapports les chretiens sont

tons, sauf quHls ne sacri-

fient pas aux divinites et

que le matin Us adorent

le Ohrish> Lmnpereur lui

fit repondre: <iExtmmiinez-

les sans pitiej^
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Ebenso behauptet er A p. 107: „Oerson (Cerdon), autre-
ment appele Marcion, et Mare jjarurent sous lui (Hadrien);

Us etaient venus de Some et soutenaient que Jcsus-CJirist n’est

IMS le fils de Dieu predit par les propMtes, et quHl nfi a pas
eu de Sesurrectio7i. Bur les baptises, Us disaient: nom
du Pbre paru, au 7iom de la vraie Mbre, et au nom du Fils

qui est descendu sur Dieu,y> avec d’autres extravagances}^

Das erste Mifiverstandnis mit den Namen lafit sicli ver-

steben. Das syriscbe Original bat: „Ce Cerdon qui [pt'eceda]

Marcion vint d Some“ abnlicb wie im Griecbiscben KepSiov

6 Tzph MapxCcovos. Leider lafit sich nicbt nacbpriifen, ob Lang-

lois bier aucb richtig iibersetzt hat; auffallend ist ferner, dafi

A bericbtet: „sie waren von Eom gekommen“, -wahrend. der

Syrer p. 178 ricbtig meldet: Oerdon kam nach Eom zur Zeit

des Hyginus, des neunten Biscbofs. Aiicb die Taufformel ist

beim Armenier sicher entstellt. Der Syrer hat p. 179: „Au
nom du Ph’e de tout, qui est inconnu, et au nom de la verite,

mere de tout, et au nom de celui qui est descendu sur Jisus^

Ein offenknndiger Irrtum lafit sich aucb dem Armenier

an folgender Stelle nachweisen:

A p. 140. i Sip. 307.

„Quandle solitaire Apollon eM comm \„Le UenJieiireux Macedonius qui

cet cvOnement [der Kaiser lieB in
! ne savait rien des cJioses du monde,

Antiocliia \iele toten
, weil die : et qui n’etait point instruit des

Statue seiner Gemalilin gesttlrzt
j
A’cnfom, descendit reprendre des

worden %¥ar], il alia dans la ville\juges et leur dit de dire d Vempe-

et fit des reproclies aux magistrats, reur: nConsidereta propre nature;

puis il adressa une lettre d I’empereiir tu es liomme et tu rhgnes sur des

dans laquelleil disait: nTu n’upwi'es'. hmnmes; I’hommo est fait d Vintage

pas, autocrate, que nous deshonorons lde Dieu: n’ordomie done pas de

cliaque jour twtre Cmie, Vimage de detruire son image. Tu es irrite

Dieu, pourquoi ne Ven cliagrines- pour une image de Irotize! Com-

tu point et ne fen faclies-tu pas,'fiien Vimage spiritueUe n’est-eUe

tandis que tu es irrite de Vinsulte pas supCrieure d une statue inani-

faite d la statue de hronsse de ia\ niee. D nous est facile de fondre

femme, et que tu fais massacrer des denonibreases images d’airain; mais

hommes, images de Dieu? Ignores-tu tu tie peux creer un poil de la

que tu peux creer une infinite de chevelure de coux qui out ete mas-

statues de hrome, mais que tu ne peux sacres.“

jamais faire des images de Dieu?»“
\
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Der "Wortlaut der angeblichen Eede erscheint mir bei S

folgeriolitiger: glaubwurdiger wird aucli die Eede, wenn

sie an die Beamten des Kaisers (bei S) gericlitet ist als der

Brief an den Kaiser selbst, "wie der Armenier bericbtet.

Die Hauptschwierigkeit aber liegt im l^amen des Moncbes.

Dafi aucb Bar-Hebraens ihn Macedonius nennt wie S, ist

weniger beweiskraftig, da er den syr. Michael vielfacb aus-

schreibt. Nun nennt aber aucb Tbeodoret Hist. men. c. XIII

einen Einsiedler Macedonius, der nicbt schreiben konnte, nur

syrisch sprach und sicb bestandig mit Gebet beschaftigte,

Wenn dieser Macedonius, wie es wabrscheinlich ist, gemeint

ist, kann er natiirlicb keinen Brief an den Kaiser geschrieben

baben.

Der Armenier bat sicb aucb nicbt gescbeut, Briefe zu

falscben. In dem Briefe, den die Kaiser Theodosius und

Valentinian an Dioskur ricbten, beifit es (A p. 149):

„Amme aussi avec toi dix er^ques de Palestine et Juvhial, arclie-

vegue de J^nsalem, mais n’amene qwint Theodoritos et les siens, qui,

au t&nps de Cyrille, pamrent faiblir dans leur foi. Julius de Borne

se trouve ehez nous et remplace Leon qui avail adress6 d plusieurs une

lettre qui, au dire des tins, n^est pas admissible, et qidil fit presenter au

concile, d I’epoque de Cyrille, et fut repoussee. Amene avec toi le grand

solitaire, le phre des anacliorUes, Mar ^Barsouma, qui represents les

convents de V Orient. De noire cbU, nous I’avons invite (d venir) parce

qu’il possbde h Samt-Psprit et qu’il a pris en aversion Nestorius et la

lettre de Ldon.“

Dieser Brief, der nur wenig Berubrungen in seinem iibrigen

Teile mit dem ecbten, von dem syriscben Original (II p. 26/26)

richtig iiberbeferten Text enthalt, tragt die Merkmale grober

Falschung und Unwissenbeit. Von der Verdammung des

Tbeodoret und der epistula dogmatica Leos baben die Kaiser

in ibrem Briefe an Dioskur nicbt gesprocben, von einer Be-

rufung des Barsaumas ist nicbts bekannt, Jubus von Rom ist

wabrscbeinlicb Biscbof Julian von Kios.^

Bei der Anfzablung der verfolgten Biscbofe und Mdncbe

t Ygl. die Biographie von A. Wille, Bischof Julian V07i Kios^ der Nunzins

Leos des Grofim in Konstantinopel Kempten 1909.
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hat der Armenier die Namen ofters yerderbt. Ich stelle

diejenigen Namen zusammen, welche vom Syrer abweichen:

A p. 176.

Johannes von Sierapolis

Antiperos von Anazarba

Paid le jeune d’Alexandrette gui est

Scanderoun =
Paul d!Ib&rie

Nicolas de Parse

Masinos d’Armas

Gonstantia, Mque de Lourginia

p. 177.

Onhime de Zeugma et d’Urmna(?)

Thomas de Nargdb

Jovas de Theure

Vautre Jean d’AJiouran

Thomas de Marache antrement

appeU Germanicia

Paire de Beslain

Nonas de Orison

Marion du Bocher des Romains qui

est Hromgla

Zosds d’Pldka

Plaphet de Casturan

Eus'ebe de Jecvanos

Acothodor JAsone

Phaleg de Mantav

S II p. 176.

Jean dJIrenopolis

Aitevikos dlAnazarba

Paulus d’Alexandrette

Paulus dJEpiphania

M(u)sonius von ThemnaeBasilir.ne(?)

Constantinm de Laodia'e

p, 172.

Thomas de Yabroud

Jean de Tedmor

Jean eveque des moines arabes de

Hauravin(?)

Thomas de Germanicia

Petrus de ReS’ayna

Nonas de Circesium

Maribn de Soura des Romains

Zeuxis d’Alabanda

p. 173.

Elpid(m) des Qastranayd.

Eusebianus d’Hadrianas

Agathodorus diAisdn(?)

I

Pelag[ius] des QelenderayA

Beziiglich der verfolgten Monche weifi der Armenier zn

berichten von „Jean le savant qui se rifugia au convent de

la montagne de Seleucie oil il fut assassin^ avec les frbres^

(A p. 178). Syr. I[ p. 171 ineldet nur, dafi Johannes Ehetor

bar Aphtonia mit seinen Briidern nach QenneSre am Euphrat

kam und sich dort festsetzte. Manchmal scheint der Armenier

einen besseren Ubergang zu haben, z. B. bei der Uberleitung

zu den ^doctores". Falsch ist jedoch beim Armenier die An-

fiihrung^von zwei doctores: Simeon, Gascher. S 11 p, 172 lehrt

uns, dafi es sich um eine Person: Simeon de Qis handelt. Von

den eben genannten weifi der Annenier weiter zu berichten:
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„Apres avoir defeyidu et console la contree desdleej Us se rendirent

aupres de pour lui adress&r des rapproches avec 'insistance,

mais cette impie demeure de Satan (Justin) donna Vordre d ses adherents

de discitter avec ces saints personnages, et lorsque les siens furent

vaincus par le Saint-Esprit qui halitait (dans leurs coeurs), il les fit

(Uouffer en secret et disparaitre.^^

Der Syrer berichtet ganz kurz (S 11 p. 172) von Bere-

niciamis von Beit Mar Hanania, ^einem wundertatigen Manne,

welcher in seinem Eifer in die Kaiserstadt ging nnd den

Kaiser personlicb admonesta et reprimanda^^ Der Armenier

bericMet weiter:

^(Ensuite il fit massacrer (sc. der Kaiser) tous les couvents dans

les environs de Bliaga, d savoir Saint Zacchee, Saint Aha, Saint Magne
avec son evtque et les moinesJ

Den besten Einblick in die Arbeitsweise des Armeniers

erhalten wir durck die Untersuckung, wie er seine Quellen

benutzt kat. Den Beweis gibt kier die Benutznng der

Pleropkorien.^ Ans der Yergleickung ergibt sick folgendes

Kesultat: Das syriscke Original kat die Pleropkorien nnmittel-

bar benutzt, kiirzt aber mitunter ab; der Armenier kat das

syrispke Original benutzt, mekrere Erzaklungen ganz aus-

gelassen bezw. zerlegc, nnd ganz bedeutend abgekiirzt Als

Beweisprobe gebe ich folgende Stelle:

Pleropkorien p. 31. 32.

XV. ,jEn confirmation

et en temoignage de ce

qui precMe, il me faut

ajouter d ce rScit ce que

m^apprit celui qui ac-

compagna le venerable

Timotliee en exil, assista

d sa sainte mof't et enten-

dit ses dernieres paroles,

Il racontait done que,

lorsque le venerable Ti-

mothee fut but le point

Mickael Syrus II p. 73
j

Michael Arm. p. 157

i Jean Ryfus^ Sveque de Malouma. M^rophories, TSmoignages et revUatmis
contre le concile de Chalcidoine, Version syriaqiie et traduction frangaisc editees par
R Nau Patrologia Orientedis ed, Graffin-israu t. VIII. Paris 1912. Paso. 1,
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Pleropliorien p. 31. 32

de mourir, il convoqua

les chefs du clerge et leur

dit: «Meme sije suis in-

sense, comme j^arle le

Menheureux Apdtre (II.

Cor. XII11)^ je crois ce-

pendant qvlil est neces-

saire, pour que vous

soyez avertis et que vous

ayez une connaissmice

parfaite de (noire) temps,

que je vous raconte ce

qui m'advint, quandj'e-

tais petit enfant et fal-

lals un matin d Vecole.

Tin vieillard excellent,

vhierdble et ami deDieu,

merencontra: ilmeprit

la tUe dans ses mains

et il m^emhrassa dvec un

.

Michael Syrus II p. 23

XV. „Timotheus etant

sur le point de mourir

raconta que quand il

Hait jeune, et den

allait des le matin d

Vecole, un vmcralle

vieillard Vacosta, lui

prit la tete dans ses

mains et le baisa en

disant: <^Saluf, Timo-

theus, ev^que de per-
.

Michael Am. p. 157

17. „Saint Timotliee,

au moment de s^endor-

mir^ me raconta: <^Quand

fetais encorejeune enfant

et qtVnn jour fallais d

Vecole, je renconfrai un

vieillard hmineiix qui

embrassa ma tete et dit

par trois fois: «Je tc

salue, Timothee; dest toi,

patriarclie de la pef^-

fection, qui dais Ure la

:
cause de la gumson des

membres du Christ I

visage joyeux et resplen- ^fection.y* Et aprhs avoir

dissant, en me disant : !
dit cela trois fois, il

<^Salut, Timothee, kveque \ devint invisible!

de perfectionyy, et quand i

il eut repeU trois fois,
j

il disparut, et je ne le\

vis plus jamais^!
{

Folgende Stelle zeigt noch. deutlicher, dafi der Armenier

nur das syrische Original benuts^t und abgekiirzt hat.

Plerophorien p. 14. 15

III. jjCIdait de ce '^neme

abba Pelage qui etait pro-

phUe, que notre phre nous

racontait lorsqiVil Hait alU

avec dautres saints trouver

ce vieillard: «Il eut encore

une autre vismi avant le

concile et il se mit d dire

en pleurant: a Malheur d

Puhherie! Malheur dPul-

cherie! MalheurdPuMierieh

Mich. Syr. II p. 70

III. ,,Pelagius eu ten-

core une autre vision

avant Vepoque au sy-

nods; et il se mit

d dire en jjleurant:

<Malheur dPulcheriel

Malheur dPulchtrieh

Et comme on le pres-

sait souvent dexpli-

quer ce qtVil avait dit,

il repondit: ^Pulche-

Mich.Arm. p. 1 54. 155

3. „ Saint Vlacien eut

un jour une vision

et dit: ^Malheur d

Pulcherie, malheur d

PuleJime! » Comme

\

quelques personnes lui

I
en deniandaient la

'cause, il dit: «Pul-

clicrie qui s^est offerte

elle-^neme d Dieu, se

prostitue, s^ehigne de

OaiENS Christianus. Neue Serie Y. 19
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PlepliorioE p. 14. 15

Et quand nous lui deman-

dames avec grande insistance

de reveler ce que signifialmt

ses paroles^ il dit: <iPnl-

clterie, qui a qmomis sa virgi-

nite d Dieu^ qui a chasse

Nestorius et qui est repre-

sentee par tous les saints de

tons les pays une sainte et

une virnge^ elle qui se tenait

d la tete de Vortliodoxie, elle

est sur le point de devenir

infidMe d sa foi comme d sa

virginite et de maltraiter les

saints.y* G^est aussi ce qui

arriva; elle renia les pro-

messes depuret^ qu^elleavait

faites au Christ, elle se maria

d Marcien et elle demit

Vhmtiere de son empire, de

son impiete et des peines qui

lui sont reserveesP^

Es ist ohne Zweifel anffallend, dafi der Armenier, der

sonst gerade in der Wiedergabe der Legenden sebr ausfiihr-

lich geschrieben hat, diese „Erzahlungen“ nnr verkiirzt wieder-

gibt. Denn das parteipolitische Interesse, das ihn sonst bei

der breiten Schilderung der Legenden leitet, war auch bei

den „Plerophorien“ gegeben. Bei dem iiberall sich zeigenden

Bestreben, seine Yorlagen abzukiirzen, ist es nicht ver-

wunderlich, dafi die Eichtigkeit der Angaben darunter ge-,

litten hat.

Lides hat der Armenier atich an mehreren Stellen eine

richtigere Wiedergabe von Namen als der Syrer. BetreflFs

der Teilnehmer am Kohzil von Nicaa heifit es:

1 Ms. D hat Booli einen langeren Ziisatz. Vgl. Nau ]. c.
x'>* 15, Kote 1. Aliii-

liche Legenden anden sich bei vielen griecli. und syi% Historikern. Vgl. 3?. Haase,
Fairlarch Dioshir L von Alexandria. Breslau 1908, S. 184—188 (Kirvliemjeselu

Ahhandhmgen. Heramgegehvn von M, Bdralek. YI. Bd.).

1 ;

Midi. Syr. II p. 70 Midi.Arm.p. 1 54. 155

rie, qui a voue d lui et elle devient la

Dieu sa virginite ’et cause dela destruction

qui a chasseNestorius, de Vorthodoxies
, |

est sur le point de * /
prostituer sa virgi-

nite, de decliirer la

foi et de persecuter yl

les saints.s Ce qui

arriva: elle se maria •

;:f

d Marcianus et chan-

gea la vraie foiP
f
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A p. 117

^jLes patriarcUes Haient les suivants: Alex-

midre dlAlexandriej Macaire de Jerttsalem^

Eusthate d^Antioclie, Arisdagues d^A^^mmiej

Ousios de Courtapia, Ficus et Phis (Victor

und Vmcentiiis), pretres de Borne, legats du

pape, Julius de Selaste et Jacques de NisibeA

Audi an folgender Stelle scheint A einen besseren Text

m iiberliefern:

A p. 128 S I p. 279

„aprk son entree dans la villa, Julian aug- ..Quand il vint d Antioclie,

menta le salaire des troupes qidil avail il diminua le prix de tout

rassemUces et qidil conduisait en Perse. Cette ce qidon y vendait; mais les

mesure jit haiisser le taux de Vargent et la Antiochemens ne lo suppor-

popidace de la ville lui adressades insuUes: tirentxmint, car ib s^agitent

<iPourquoi portes4u inutilenient cette darhe facileme) it Ils rfpandirent

longue et (paisse? Laisse-nous Varraclier, lemiprissurVempereur. Ils

fais en une corde, attache-la aux comes des vociferaient, et tournaient

taureaux, amme-les et sacrijie aux idoles, en derision sa harbe parce

en temoignage de Vamour quo tu leur as quhlle etait longue, Ik
voice? , disaient: ^Coupe ta harle,

et tresses-en des cordes^A

Die Erbitterung der Antiochener lafit sicb nicht gut er-

klaren, wenn Julian den Preis der Lebensmittel verminderte,

wie S bebauptet. A gibt einen besseren Erklarungsgrund.

Ebenso scheint die Einleitiing imd Verbindung der Plero-

phorien beim Armenier eine bessere m sein als in S II p. 69,

wo die Wiedergabe dieser Legenden unmittelbar nach der

Bischofsliste der Vater von Ohalcedon eingeleitet wird mit

den Worten: ((Nous ecrivons les PUrophories der Armenier

handelt iiber Petrus von Gaza und sagt dann (A p. 154):

j,Ce saint homme Pierre avail pour eleve le moine Jean, qui (dait

un inspirL Jean earivit 72 recits qu^il savait ou qtdil avail appris

dJautres, et des prMictions de ce qui advint avant et aprh le Goncile,

Il dcmonira et prouva que ce condlidbule fallacieux de Chalcedoine

etait impie, et qidil eut Men d cause de la coVere et de Vdbando7i du

Seigneur, et non par Vinspiration du Saint-Esprit, comme ceux de

Nicee, de Constantinople et JEpliese. Chst ce que nous aeons en vue

de dhnontrer id pour Vinstruction des jideles ortliodoxes. Bien que ces

fails aient eu lieu avant et aprm (le Condle), nous ne ferons pas de

coupures dans' les redts du saint homme Jean, qui s^exprime ainsi..I
19*

S I p. 244

„Lesx)remiersHaien t :Euse-

bius, qui, je pense, Hait de

Borne;Alexandre diAlexan-

dria avec Athanase, son

disciple; Jacques de Nisihe,

et Eustathius JAntiochel
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Darauf folgen die Plerophorien.

Diese Untersuchungen ergeben folgendes Eesultat: 1. Die
armenisclie Ohronik Michaels des Grofien ist keine

Ubersetzung der syrischen Ohronik dieses Historikers,

sondern eine selbstandige Arbeit yon armenischen
Eedaktoren. 2. Die armenischen Eedaktoren haben
im allgemeinen vollig selbstandig die Vorlagen ver-

arbeitet; sie haben groJSe Teile ganz weggelassen, die

iibrigen Teile oft stark verkiirzt, besonders in der

Wiedergabe von Namen sind sie sorglos verfahren, Aus
lokalpatriotischem Interesse haben sie eine Anzahl
von Nachrichten und Legenden aus der Kirchen-
geschichte Armeniens eingeschaltet und dadurch
ihrer Redaktion bleibenden Wert yerliehen.



Koptische Kunst in Jerusalem.

Von

Dr. Anton Baumstark.

In meinem unter dem Titel Palaestinensia in der JRvmi-

schen Qiiartalschrift fur christl. Altertimskunde u. filr Kirchen-

gescMchte^ erstatteten „vorlaufigen Bericlit“ iiber die archao-

logischen und kunstgesckichtlichen Ergebnisse meines orienta-

liscben Studienaufenthaltes 1904/05 babe icb beilaufig auf ein

ikonograpbiscb in hohem Grade interessantes Denkmal kop-

tiscber Tafelmalerei in Jerusalem bingewieseu : eineDarstellung

des als Weltricbter tbronenden Pantokrators zwiscben den

beiderseits in je zwei Secbserreiben iibereinander gleicbfalls

tbronend gegebenen weifigekleideten 24 Altesten der Apo-

kalypse, das Ganze seitwarts durcb je eine an die Erzengel

des AvdoTaots-Mosaiks im Dome zu Torcello erinnernde

Engelgestalt abgescblossen. Es sei mir gestattet, im folgenden

jenen Hinweis durcb einige zusammenfassende Bemerkungen

iiber die von mir in der Heibgen Stadt notierten — aller-

dings hbcbst bescheidenen — Denkmaler koptiscber „Kunst“

zu erganzen.

Die Kopten besitzen im Bereicbe der Grabeskircbe ab-

geseben von der in ibrer Gesamterscbeinung durcbaus mo-

dernen Hauptkircbe ibres im Gebiete des Dombofes der

Kreuzfabrerzeit gelegenen Klosters drei Kapellen: die riick-

wartig an die Aedicula des Heiligen Grabes angebaute im

Innern des Eotundenteiles der Grabeskircbe selbst, die dem
Erzengel Michael gewidmete, in die man recbter Hand vom
Eingang der Grabeskircbe zu ebener Erd^ von dem Vor-

platze derselben eintritt, und eine von dieser aus auf einer

< XX (1900) 8. 123— 149, 157—188. Die betreffeiide Bemerkung

8. 171.



286 Baumstark

Treppe zu erreicliende. Was die beiden letzteren Raume

zuv Zeit meiner An'wesenbeit ia Jerusalem an irgendwie

moglicberweise kunstgeschiohtlicli interessierenden Dingen

boten, babe ich registiiert und iibergebe hiermit den Ertrag

meiner an Ort und Stelle gemacbten Notizen der Offent-

licbkoit.

Von Holzarbeiten, deren sonst kunstgeschicbtlich be-

deutimgslose koptiscbe GrottesbSuser fast nock am ebesten

bemerkenswerte Beispiele aufzuweisen lieben, verdient die in

eingelegter Arbeit ausgefiibrte Abschlufiwand des Haikals

der oberen Kapelle Hervorbebung. Sie ist datiert vom J.

1102 der Martyrerara, mithin eine Scbbpfung nocb von der

Wende des 14. zum 15. Jahrbundert. Gewifi durcbweg

jiinger ist alles, was aii Werken des Pinsels vorbanden ist.

Es bandelt sicb teils um eigentlicbe Tafelbilder, teils um un-

mittelbar gleicbfalls auf Holz aufgetragene maleriscbe Eiillung

einer Wandnische in der unteren Kapelle. Meist sind es

ganz junge, man mocbte sagen : von gestern stammendc

Sacben. Einen etwas alteren Eindruck macben nur die im

folgenden mit * bezeicbneten Stiicke.

Ein Emzelbild des tbronenden Pantokrator begegnet auf

je einer Tafel der unteren und der oberen *Kapelle im glei-

cben Typ. Der Herr tragt die Pontifikalkleidung des grie-

cbiscben Ritus: Sakkos, Omopborion und die aus der byzan-

tinischen Kaiaerkrone hervorgegangene Kopfbedeckung. Die

Linke halt das geoffnete Bucb, die Recbte segnet. An den

vorderen EuBstollen und den Ecken der Riickiebne des

Thrones sind die vier Evangebstensymbole angebraobt: ein

Kaobhall des Tbronens auf den Cherubim im Sinne ATbcber

Stellen, Der gauze Typ des als priesterlicber paoiXee? ge-

fafiten erhobten Ohristus ist aucb der spaten griecbiscben

und russiscben Kunst gelaufig und diirfte aus ersterer zu den

Kopten iibergegangen sein.

Er kehrt aucb im Zentrum der eingangs beriibrten Kom-
position * wieder, die in der oberen Kapelle die Riickwand

des "Altarraumes scbrniickt. Icb bemerke beziiglicb derselben

nocb Eolgendes. Die Altesten tragen samtlicb gescblossene
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Biicher. Jede ihrer vier Eeihen wird iiacli dein Pantokrator

zu durch die Figur eines diesem zugewandt stehenden Engels

eingeleitet, Samtliche Grestalten aufier jenem sind zu ®/4 i™-

Profil gegeben. Das Ganze bestebt aus fiinf Holztafeln, deren

je eine den Pantokrator, einen der in gleicber Grofie mit

diesem nach aufien abscbliefienden Engel und eine Doppel-

reihe der Altesten tragt.

Die Gottesmutter erscbeint auf einein Tafelbild im Treppen-

aufgang zwischen den beiden Kapellen so, wie sie auch das

Albarbild in der an die .Aedicula des Heiligen Grabes an-

gebauten Kapelle zeigt: sie selbst in Brustbild, das Gesicht

leicht nach rechts — vom Beschauer aus — gewandt, wie

sie auf ihrem linken Arm das Jesuskind halt, flankiert auf

jeder Seite durch einen in Vollgestalt und darum in kleinerer

Proportion gegebenen Engel. Es ist das eine eigentiimliche

Abwandlung des wohl unter deni Einflufi des Ephesinums

entstandenen friihchristlichen Typs der von einer Engelswache

umgebenen Seotoxos mit dem Kinde, der man auch in den

koptischen Edrchen Kairos und Alt-Kairos begegnet/ Sie

wird als autochthon koptisch zu gelten haben.

Die beiden Engel unseres Madonnentyps wollen zweifels-

ohne, auch wo nicht eine Beischrift dies sichert, nach der

Intention des Kiinstlers als Gabriel und Michael verstanden

werden. Von diesen erscheint der letztere zweimal als voll-

standige stehende Erontalfigxir. Das einemal, in der Wand-

nische der unteren Kapelle, ist der in koptischer Kunst so

besonders beliebte tmd wohl gerade in Agypten in unmittel-

barem Anschlufi an das Bild des alten Thout entstandene

Typ des gegeben, der mit der Rechten

die Seelenwage und in der Linken ein — bei diesem speziellen

Exemplar gesenktes ~ Schwert halt.® Das anderemal, auf.

1 Ein von demselben fiir seine Privatsammlung erworbenes Exemplar

bat Se. KonigL Hobeit Herzog Jobaiin Georg zu Sacbsen StreifzUge

dureh die Kirchen und Eldster Igypiens S. 103 des Illustratiousteiles in Abb* 222

wiedergegeben.

1 Vgl. meine Bemerkungen HocMancl III S. 451 und Monais-

liefte fUr KtitLstwissenschaft lY (1911) S. 25S. Das Alter, welcbes gerade

auf ilgyptiscbem Boden der Verkniipfung der Gestalt des Erzengeis Michael
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einem Tafelbild der oberen Kapelle* halt die Eechte •des

Archistrategen das geziickte Schwerfc erhoben, wahrend aus

seiner Linken eine lange Schriffcrolle herabwallt: unverkenn-

bar eine Modifizierung des vorigen Typs mit Ausschaltnng

des Thout-Motivs der Seelenwagung.

Gleichfalls in der Wandnische der unteren nnd auf einem

Tafelbild der oberen Kapelle ist Johannes der Taufer, auch

er als stehende Erontalfigur, vorgefiihrt. Gefliigelt als der vom
Propheten Malachias geweissagte Engel, der den Weg vor

dem Herrn bereitet, hat er links zu seinen Eiifien das Emblem
seines abgeschlagenen Hauptes anf der Schiissel liegen. Der

das auch sonst viel vorkommende Fliigelmotiv und das-

jenige des Hauptes auf der Schiissel verbindende Typ ist,

wenn nicht spezifisch palastinensisch, so doch jedenfalls in

der griechischen Tafelmalerei Palastinas besonders beliebt\

der koptischen Kunst aber auf ihrem agyptischen Heimat-

boden, wenn mich meine Wahmehmungen in den koptischen

Kirchen Kairos und Alt-Kairos nicht tauschen, durchaus

fremd. -

Das dagegen fur sie in seiner ausgedehnten Anwendung
so bezeichnende Motiv des Eeiterheiligen tritt dreimal auf.

Zunachst zeigt you zwei hierhergehorigen Tafelbildern der

unteren Kapelle eines die arabische Beischrift:

(Bild des hi. Theodores, Sohnes des Johannes).

Der Heilige hoch zu Eofi nach rechts sprengend durchsticht

mit einer Lanze, deren Schaft oben in ein Kreuz auslauft,

einen Drachen. Hinter ihm sitzt eine mannhche Gestalt in

kleineren Proportionen auf seinem Pferd und vor ihm ist,

etwas in den Bildhintergrund geriickt, eine solche an einen

Baum gebunden. Die Angabe des Vatemamens scheint als

mit dem Scliicksale der Seele iiacli dem Tode eignet, wird am besten durcli

die Yom J. 409 datiscbe Inscbrift Nr. 48 bei Lefebvre Bemeil des inscrip-

tions grecques-cliritiennes d'Egypte (8. 41) beleucbtet, in der es heifit: KAl

AYTHN
/ KATA EIQCON KATACKHNQCE

/ AIA TOY AflOY COY KAI OQTACQ-
rOY / APXANFEAOY MIXAHA / EIC KOAHOYC TQN AflQN HATEPQN nsw.

1 Vgi. dariiber Bom, Qmrtalschrift XIX (1905) S. 205 in meinen Aus-
fubrungen Zur erstm Ausstellmg fur italo-byzantinisclie Kunst in Grottaferrata^

wo icb auclx auf zwei Exemplare des 17. Jahrhuiiderts im Museo Cristiano

des Vatikans binweise.
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den dargestellten Theodores den Stratelaten zu erweisen und
in der an den Baum gebundenen mannlichen Gestalt das

Menschenopfer erblickt werden zu rniissen, das dem von ihm
getoteten gottlich verehrten Drachen bestimmt war.^ Das

zweite der fraglichen Tafelbilder zeigt zu aufierst rechts einen

heiligen Hierarchen mit geschlossenem Buche. Auf ihn sprengt

der kriegerische Reiterheilige zu, indem er ein Schwert ziickt,

das niedersausen zu lassen, ihn ein ihm erscheinender Engel

hindert. Zu seinen Fiifien liegt unter einem gestiirzten Pferde

am Boden ein Mann, der sich das eigene Schwert in den

Leib rennt. Zweifellos zutreffend wurde mir von den mich

fiihrenden Geistlichen der Dargestellte als der in der kop-

tischen Kirche hochverehrte hi. Merkurios bezeichnet, den

die Legende mit dem Tode • des Julianus Apostata in Zu-

sammenhang bringt. Der Hierarch ist der hi. Basileios, der

den Martyrer bittet, die Christen an ihrem letzten Verfolger

auf dem Thi’one der Oasaren zu rachen. Der sich selbst

totende Gestiirzte ist der Kaiser. Vgl. das koptisch-arabische

Synaxar zum 25 Hatur, wo allerdings der Heilige selber den

Kaiser mit der Lanze nicht nur vom Pferde stiirzt, was

unser Bild als schon geschehen vorauszusetzen scheint, son-

dern auch tbtet.^ Von den beiden Tafelbildern war wenigstens

1904/05 dasjenige des hi. Theodores an der AbschluSwand

des Haikal, dasjenige des hi. Merkurios an der Seitenwand

der Kapelle rechts vom Eintretenden aufgehangt.

Die dritte Verwendung des Eeiterheiligentyps findet auf

den Pliigeln eines kleinen Triptychons * in der oberen Kapelle

statt. Das Mittelstiick desselben zeigt das Brustbild der

Gottesmutter genau in deijenigen Eassung, in welcher es sonst

zwischen den beiden Bngeln begegnet. Auf den Pliigeln sind

rechts — vom Beschauer aus — oben der hi. Petrus, unten

der hi. Demetrios, links oben der hi. Paulus, unten der hi.

Georg gegeben^ Die Apostelfiirsten erscheinen gleichfalls im

Brustbild, die beiden auderen als Eeiterheilige, jeder einen

Drachen mit der am Ende des Schaftes dutch das Kreuz

1 Vgl. Hengstenberg Neue Serie II (1902) S. 259 dieger Zeitschrift.

2 AuBgabe von Forget (im GSGO.) I S. 81.
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goschmiickten Lanze durchbolirend. Alle Gestalten weisen

griecliisclie Beisckriften auf: MHP '0T, '0 flETPOi;, "0

'AP HATAOS, '0 b\r AHMHTPI02, '0 'AP ri-:QPriOS. Die-

selben Eeiterbeiligen stellt auf den Pliigeln eines Triptycbons

iiiit Brustbild der Gottesmutter als Mittelstiick sich z. B. aucb

dne von mir in Jerusalem erworbene moderne russiscbe Ikon

gcgeniiber.

Von sonstigen reprasentativen Barstellungen ist nur nocb

ein Tafelbild der unteren Kapelle nambaffc zu macben, auf dem

Konstantin und Helena das aufgefundene Krouz des Herrn

zwischen sicb haltend wieder als Prontalfiguren dastehen.

Der Typ ist in der eigentlich byzantiniscben Kunst weit

verbreitet. Sein altestes erbaltenes Exemplar diirfte eine

Miniatur des illustrierten Berliner syriscben Homiliars 8a-

chau 220 sein. Icli babe ibn an anderem Orte‘ als in Jeru-

salem bodenstandig und als ein direktes Erbe der monu-

mentalen Kunst des 4. Jabrbunderts erwiesen.

Von bibliscben Szenen erscbcint scbbefilich eine einzige

gleicbfalls auf einem Tafelbild der unteren Kapelle: die

Hinunelfabrt des Elias. Der Prophet selbst und sein AVagen

sind genau so wie auf dem betreffenden, ibeiiscb-griecbiscben

E^esko der Kreuzklosterkircbe bei Jerusalem.^ In der Land-

scbaft mit Flufi unten stebt dagegen allerdings bier nur

Elisaus obne seinen dortigen, wabrscbeinlicb aus einem alten

Flufigott entstandenen Doppelganger.

Man siebt: unsere Denkmaler koptiscber Tafelmalerei sind

nicbt nur verbaltnismafiig wenige und von geringem Alter; sie

sind vielmehr aucb weit davon entfernt, als sicbere Zeugen

1 Komiantlniana aufi sj/mclter Kumt und Liiiirgie, L Die Federzeicli’^

ming einen jakohltischcn Homiliars und das niuiuialilicJie Ajinsmosaik der kon-'

stanlbiisclien MarfgrionsbasiUka in Jerusalem bei Bulger Konstantin dor

Gro^e und seine ZeiL Oesammelte Studien. Festgale zum KonstantinS’Juli-

Idum 191H xmd ziim goldenen PriesttrjuhiUiim von Mgr, Dr, A, de Waal,

8, 219—2B4. Vgl. Taf, Vir, wo ich mit der erstmals schon in Sachaus
Katalog der Berliner syrisclien Hss. wiedergegebenen Barstelluiig der syriscben

Hs. diejooige des Mosaikenschmucks von Hosios Lukas zusammenstelle.
2 Vgl. Monaisliefie fur Kunstimsenscliaft I (1908) S. 77{) (mit Abb. 7)

und 784 in meinem Aufsatz iiber Die Wandgcmdlde in der Kirclie des Kreuzes-
klosters hei Jerusalem.
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einer spezifiscli koptischen Ikonographie gelten zu konnen.

Eald zeigen, wie bei dem Triptyclion, griecbiscbe Beiscbriften

die Starke des Ziisammenliangs vielmelir mit grieckischen

Werkstatten. Bald sclieinen, wie bei demjenigen des Vor-
laufers und der Kreuzaufricbtuiig durcb Konstantin und Helena,

ursprimglich epicboriscb palastinensisclie Typen gegeben zu

werden. Bald iiberrascbt, wie bei der Himmelfalirt des Elias,

eine frappante IJbereinstimmung wenigstens mit einein be-

stimmten einzelnen nichtkoptiscben Monument auf dem Boden
Palastiiias. Bald stebt, wie beim kaiserlich-priesterlicben Pan-

tokrator, die Prasumption eber fur eine mindestens im all-

gemeinen griecbiscbe als fiir eine koptiscbe Herkunft eines

Typs. Bald endlicb erleidet, wie beim Michael des TaMbildes

in der oberen Kapelle, ein ecbt koptiscber Typ eine merk-

Aviirdige Abbiegung. An wirklich koptiscbem Typengut bleibt

dem allem gegeniiber berzlicb wenig: die Komposition mit

den 24 Altesten, das Madonnenbrustbild zwisclien den Engeln,

Michael mit der Seelenwage und die Reiterheiligen. Aber
gerade in ihrem vielfacb unkoptischen Oharakter scheint mir

ein gewisser Wert dieser so bescheidenen Stucke zu liegen.

Man kann an ibnen fast mit Haiiden greifen, wie sehr nocb

bis in eine unmittelbar liinter uns liegende Vergangenlieit —
weun man nicbt lieber sagen will: bis in die Gegenwart —
binein die einbeimische Kunstiibung Jerusalems diejenige

einer einzelnen fremden Kolonie in den Mauern der Heiligen

Stadt beeinflufit hat.’^ Und nun bedenke man wie • arm und

diirftig doch das Einbeimische selbst in Jerusalem langst ge-

worden ist. Mit welcher Starke mub da erst in den Zeiton

ihrerHochblute die im konstantiniscben Zeitalter neugescbaifene

„Sadt unserer Gottes^ den Kolonien auswartigen Kirchen-

turns und Moncbtums, die in ibr scbon seit dem 4. und -5.

Jabrbundert nicbt fehlten, kiinstlerische Impulse gegeben

1 Ein interessaiites Seitenstiick hierzu bildet eine Notiz injlcn litliio-

pischen Aimalen des abessinischeu Konigs Tj.-isu 11 Kap. (Ubersetzung

von Guidi im CS(U), Sa\ Aetliiojiid. Serief< altera^ Tom. VJ S. 10C>), wo
es als Zeichen hbcbster Schunlieit eines Muttergottesbildes hervorgebobeii

wird, dab dasselbe „alle durcb unsere guten Kouige aus Jerusalem unci

Agypten gekommeuen Bilder- libertrolTen babe.
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liaben, die nicht verfeWen konnten, durcti das Medium jener

Kolonien auch auf deren jeweiliges Mutterland zu wirken!

Man alint in .den beiden armseligen koptischen Kapellen

etwas von dem ehemaligen weitgreifenden Einflufi Jerusalems

und Palastiuas iiberbaupt fiir die Entwicklung der christ-

lichen Kunst und namentlicb ibrer Ikonographie und von

den Wegen, auf denen jener Einflufi sick geltend machen

konnte und muSte. Diese Tatsacbe mag es recbtfertigen,

dafi ibnen die vorbegenden Zeilen gewidmet wurden.



DRITTE ABTBILUNG.

A) MITTEILUNGEK

Katalog christlich-araWscher Handschriften in Jerasalem.

(Portsetzung,)^

IIL Die christlicli-arabisclLen Hss, des griecliisclien

Klosters beim HI Grabe.

Die Sammlung arabischer Handschriften im griecliischen Patriai’-

cbat und Kloster beim HI Grabe bat bereits i. J. 1901 eine Inventa-

risierung durch den damaligen JBibliothekar, jetzigen Arcliidiakon

KXeoTta? M. ei’fabren: KaxdXoyo? ’Apaptxtuv ^(eipoYpa^ptov

'lepoaoXofjLiTLx^ BtpXtodYjXTj?. ’Ev lspoooXu|xot< 1901. VII, 168 S.

So begruBenswert diese Bekaiintmaclmug einer reicben, unerscblosseneii

Handscbiiftensammlung war, so gewabrt der Katalog doch nicht in

allweg einen geniigenden Einblick in den Inhalt der bescbriebenen

Hss. Diesem Mangel moge, soweit notwendig, durch die folgenden

„Erganzungen
", die sich auf die Werke christlichen Inbalts be-

schrtoken und an wenigen Stellen Bericbtigimgen gleichkommen, ab-

geholfen sein. Seit Yeroffentlichung des Kataloges bis zu meinem
Besuche der Bibliothek Oktober 1910—April 1911 kamen noch Zu-

g^nge mit 13 Codices, welche bier znm ei^stenmale bescbrieben werden.

Die arabiscbe Abteilnng der Handschriftenbibliotbek beim HI
Grabe setzt sich zusammen ans den ebemaligen Sammlungen des Klosters

Mar Saba im Wfidi an-nar und des Heilig-Kreuz-Klosters bei Jeru-

salem (jetzt Patriarcbats-Seminar) und aus XJberweisungen aus ver-

scbiedenen Landkirchen. Mancbe Stiicke mogen auch zur Vermebrung
des Bestandes erworben sein.

East ausscblieBlicb dienten die bier gesammelten Bticber dem
praktiscben Gebraucbe des Klerus und dem Kulte, nur wenige baben

1 NaoMrage znm I. Teil (s. JaUrg. 1914, S. 88—120, 812—888); S. 88, Z. 26 lies:

(33) statt (30). — S. 97, Z. 10: Ibn as-sall^l (Sohn des „Korbmacliers^O* — S. 106,

Z. 4: 10. Babi I 1162 (H. « 28. Febr. 1749). — S. 107, Z. 6 v. u. lies: statt

^*^1, — S, 114. Z. 12 V. u.: „Becbtfnbrende Sittenpredigten". — S. 331 zu 74: Ge-

sundheitslebre, verfalit von Mus§, ibn 'Abdallah al-Isrfili al-Qortobi (von Cordova),

d. i. Moses Maimonides. Vgl. Dr. Kroner. Die BeeUnliygiene des Maimonides.

1914. — EM. zn 76: Abschr. 19. Jahrli. Vgl. Brockelmann, GescJi. der arab. Lit

II, 484. — S. 832, Z. 10: 'All ibn abi Talib. Z. 24: jUAJl. — S. 336, Z. 1: Jojo
(Hinweise von H. Prof. C. P. Seybold, Tubingen.)



294 Mitteilungeri.

literai’isclie Bedcutung. Besonderes liturgiegescliichtliches Interesse be-

a.usi)ruclien die alten Eucbologien, bibelwissenscliaftliclies die E\’angelien-

iil^ersetzung des Kopten Ibu al-Assal.

a) Erganzungen zum Ivatalog von K. ICotxoXiST)?.

1

.

— Nomokanon. Ubersetzung von Kanonessammlungen

des Jokannes Zonaras, Theodoros Balsamon, Mattkaios Blae-

tares u, a.

Zu kTr. 1—17 s. den grieck, Text bei Ekalles und

Potles, Sovtayfia t(ov Oeiwv xal Upcbv xavdvtov xxX. Athen

1852-1859. Bd. II u. III. — Nr. 18-21 = Mansi, Sacro-

rum conciliorum nova et amj^lissma coUectio. Plor. 1757 sqq.

t. III. p. 829— 844. — Zu Nr. 23—36 s. den Text bei Rhalles-

Potles a. a. 0. Bd. IV, S, 1—375.. — Nr. 37 = eld. Bd. VI,

S. 1— 30. — Nr. 38 = eld. S. 46—49. — Nr. 42— 83 sind

die 40 TitXoi des npoj^eipos vd^oe, hrsg. v. K. B. Zackariae von
Lingentkal, Heidelberg 1837. — Nr. 85—98 == Ausziige

aus dem Texte bei Ekalles-Potles a. a. 0. Bd. I, S. 13—335.
— Nr. 99—112 Inkaltsiibersickt und systematiscke Zusammen-
stellmig der von Balsamon bekandelten Materien.

2.— Ubersetzung des auck in Druck ersckienenen Psalmen-
kommentars: ‘EpgYjveio sis rous pv' (JjaXpobs xou 7:po<p-/jTdvaxTos

AapiS, aovTsOetoa 6116 too . . . aoioifjiou IlaTpiap^^ou tuiv 'Tepooo-

X6giov ’Av{i{[jioi>. Tog. 2 . ’Ev TspoooXugois. 1855. Der 1 . Bd.

entkalt die Biograpkie des P. Antkimos (1788—1808). [Vgl.

XpuodoTogoc A. OaTCaBoTcooXos, ‘laxopia x^c 'ExxXvjoias Tspooo-

Xugcjov. 1910. S. 648.] Der Kommentar fufit fast aussckliefi-

lick auf der Autoritat der Vater. Die ziemlick freie Bear-

beitung im Arabiscken nennt weder Autor nock Ubersetzer.

3, — Handbuck der dogmatiscken und pastoralen

Theologie, von dem Matran Antkimos von Skytkopolis,

dem nackmakgen Patriarcken von Jerusalem (vgl. 2), urspriing-

lick grieckisck abgefafit, und von ikm selbst i. J. 1785 ara-

bisck bearbeitet. (Vgl. unten 38.)

Das in 6 Biicker eingeteilte Werk behandelt I. die Lekre

von Gott und der Trinitat (43 Kapp.), II. die Schbpfung

und antki’ojoologiscke Fragen (59 Kapp.), III. die Inkarnation
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des Logos trad cLristologisclie Haresien (40 Kapp.), IV. Siinde

trad Griiade (29 Kapp.), V. Sakramente und Benediktionen.

7.— Titel: Xaj JyVi tjb, in derEinleitung erklart

mit ^ lJJxsUI ^\. Der Yerfasser des Lexikons

Gabriel Parliat (gest. 1732) gibt zu den alpbabetiscb geord-

neten Sticb'worten jeweils die Synonyraa, sachliche Erklarungen,

bei Substantiven den Plural, bei denYorba die Aoristform, dazu

zablreicbeParadigmen desSprachgebrauchs. (Ed. Marseille 1849 ).

Der Text isfc forfclaufend. oline Unterbrecliung gesclmeben; die Sticliworte rut.

— Absobrift: 1723 in Hasbejja (am Hermoii) von Athaiiasios, Matran von "Akka.

8. — Der Band enthalt im Hauptteile die Streitscbrift des

Meletios Syrigos (gest. in Galata 1664) gegen die Con-

fessio fidei des zum Kalvinismits geneigten Patriarcben Ky-
rillos Lukaris (gest. 1638) von Kpel. Die von dera Pa-

triarchen Dositbeos von Jerusalem (1609—1707) verfaMe

Einleitung (S. 1—8) gibt einen bistoriscben Uberblick iiber

den Lutberanismus und den Yersucb der Kalvinisten, in Kpel

Eufe zu fassen, und eine Biograpbie des den Kalvinismus be-

kampfenden Meletios. Aus dieser Einleitung erfabren wir

aucb, dafi Dositbeos die Absicbt batte, das ibm bereits in

arabiscber Ubersetzung vorliegende Werk des Meletios in

seiner von ibm eingericbteten Druckerei in Druck zu geben,

wegen mangelnder Mittel und wegen der unrubigen Zeit-

verbaltnisse aber davon Abstand nabm.

Vgl J. Pargoirc, Meletios Syriyus, sa vie et ses oeuvres in iJelios

d’Orient XI (1908) p. 264—280, 3;il—.340, XII (1909) p. 17—27,

167—175, 281—286, 3.36—342. Die ’AvTtp^Y)3t; des Meletios mit

vorausgeliender Biograpbie ziisanmion mit des DositbeOs ’EyxsiQiSiov

hXiyXov rfjV xak^yvtjxT/v (pysvo^M^ttuv brsg. Bnkarest 1690.

9. — 8 ohm.; Viele bunte FederzBiohnungen vun Vogeln uhd anderen Tieren,

Bluinen, Baumen und Personen am Banda und Vignetten; davon ein Beispiel (Koe

mit den Seinigen in der Ai’che) abgehildet von Baumstark in der alten Serie dieser

Zeitsohrift V S. 293. — Absohr.: Sonntag 19. Mai 1767 von dem Diakon GiTgi,s ibn

Miljail 'Akkad aus Tarabulus (Bl. 27o'’).

Patristiscbe Miszellaneen.

I. Bl. 1’’—187® (Kr. 1—6 des Kat.) Yaterkatene zum
Pentateuch (identisch mit Nr. 11* der literar. Hss. des

jakob. St. Markuskl. in Jerusalem, s. Oriens Christianus, Neue

Serie II [1912] S. 131, und mit Cod. Monae. ar. 3B5).
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^JR

1 J

II. Bl. 187“— 193*’ (Nr. 7). Bemerkungen iiber den Stamm-

baum Ohristi.

III. Bl. 19 3*"— 197*’ (Nr. 8) Anonyme Homilie iiber den

recbten Schacber. Inc.

IV. Bl. 197*’— 201“ (Nr. 9) Gescbicbte des bl. Klemens

(obne Uberscbriffc). Incipit: ^

ij>‘*‘ (ir^ (.5^^. (®1® — iXsl^)

^
\ ^^jrJ 1 \Sjfi ^bXso < ^ss^, Dosiiiit *.

\ X^.5

^.5
IjJljlJI <k/<2Ldj^

^sic = ^AwXmA.5. i^Uih.V.i3J\ ^

V. Bl. 201*’—277“ Verscbiedene Vaterbomilien: 1) auf

den Pabnsonntag von (Ps.) Obrysostomos (Bl. 201**—204*’);

2) iiber den verdorrten Feigenbaum von dems. (Bl. 205“—207*’)

= Migne, P. gr. 69, 686—590 (= S. Anna 38, 7); 3) iiber die

zebn Jungfrauen von dems. (Bl. 208“—211“) == ibid. o. 627—632

(= S. Anna 38, 8); 4) iiber das den Herrn salbende Weib von

dems. (Bl. 211'’—216”) == iUd. c. 531— 536 (= S. Anna 38, 10)

5)

iiber Judas von dems. (Bl. 217“— 222”), (= S. Anna 38, 9).

6)

„Sebr wunderbare Bede, die am Morgen des grofien

Freitags gesprocben wird“, iiber die Leidensgescbicbte des

Herrn, mit „sebr niitzlicben Fragen und Antworten", ge-

sammelt aus den Erklarungen der Lebrer und Vator iiber .

diesen Gegenstand (Bl. 223“— 232”). Incipit: jXu (sic)l^y9 Ui^

7)

,,'i^un“

derbare Bede, die iiber die Kreuzigung unseres Herrn Jesus

Ohristus gesprocben wird" (Bl. 233“— 249“). Incipit:

8)

Auf die Grableguiig Obristi fur den grofien Samstag von

(Ps.) Bpipbanios von Oypern (Bl. 250*—259“) = Migne, P. gr.

43, 440—464 (== S. Anna 38, 13). 9) Auf Ostern von J. Ohry-

sostomos (Bl. 259”— 262“) (= S. Anna 38, 14; G. Graf, Arab.

ChrysostSomilien in Tiibinger Quartalscbr. 92 [1910] S. 188,

203—210). 10) 5
,Sebr wunderbare Bede, welcbe die Auf-

erstebung unseres Herrn aus dem Grabe und das Gebeimnis
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des heiligen Auferstehungsfestes entlialt“ (Bl. 262“—270“).

^1 2Lu,U Lfes-U ll) Uber die leibliche Auffahrt unseres

Herrn von J. Obrysostomos (Bl. 271“—277“) = Migne, P. gr.

50, 441—452.

10, — A1)sclir. J. 7187 Ad. = 1090 H. (= 1679 n. Chr.) vom Priester Markus
(Bl. 244'^).

Kanonessammlung.

I. Bl. 2“— O'* Kurze historiscbe Bericbte iiber Veranlassung

nnd Verlauf der 7 grofien und folgenden 6 kleinen Konzilien:

Ankyra 2, Kartbago, Sardika, Antiocbia, Laodikea.

11. Bl. 10“— 11“ Aufzablnng von verschiedenen Synoden

mit Angabe der Zahl ibrer Kanones: Apostel (81), 2. An-

kyra, Neokasarea, Konstantinopel (i. J. 381), Gangra, Antio-

chia, Laodikea, dann der groiJen und kleinen Konzilien ledig-

lich mit Angabe des Ortes und der Teilnebmerzabl.

HI. Bl. 11’’— 12“ Kurze dogmatiscbe Satze iiber Gott,

Trinitat und Cbristus, dann Bl. 12“— 12’’ „I)er Glaube, den

Dionysios, der Areopagite, der grofie Tbeologe, der Seber

der Geheimnisse des Himmels und der Engel, aufgestellt bat“,

iiber Gott, den Dreieinigen.

IV. (Bl. 12’’— 13’’) Aufzablung der (6) Haresien, die von

den Vatern auf den Konzilien verurteilt wurden.

V. Bl. 14“—19“ „Bucb der Nacbricbten von den Aposteln

und ibrer Tatigkeit nacb der Auffabrt unseres Herrn J. Cbr.

und der Gebote und Kanones und Gesetze, die sie gegeben

baben; es ist das Bucb des Kleinens usw.“.

VI. Bl. 19“—25“ „Bucb der Nacbricbten von den bl.

Aposteln und ibrer Kanones von Klemens, dem Schiiler des

Petrus"; die (erweiterten) 85 Apostelkanones,

VII. Bl. 25’’—SP Die apostoliscben Kanones nacb der

dem Simon von Kana zugescbriebenen Passung.

YIII. Bl. 31’’— 38“ Kanones der Synoden von Ankyra

(24) und Kartbago (14).

IX. Bl. 38’’—43“ Nacb geschicbtlicben Bemerkungen iiber

den Kaiser Konstantin und seine Mutter Helena 70 kircben-

recbtlicbe Lebren aus dem „Bucbe des Klemens, des

Oriens Ohristianus. Neue Sene V. 20
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Schiilers des Petrus“, dann Portsetzung der GescMcMe des

Kaisers Konstantin.

X. Bl. 44’'— 142“ Kanones des 1. allg. Konzils von Nikaa

(20 + 84), der Synoden von Grangra (20), AntiocMa (25),

Laodikea (59), Sardika (21), des 2, allg. Konzils von Kon-

stantinopel (4); die Akten des K. von Epkesos, Akten und

Kanones (27) des K. von Ohalkedon, Akten des 5. allg.

Konzils, Briefwecksel zwiscken den Papsten Johannes (IV.)

und Theodor (I.) einerseits und den Kaisern Konstantin (III.)

und Herakleios andrerseits (Bl. 100’’—109®), Kanones des 6.

Konzils (102), „Brief des 7. Konzils" und seine Kanones

(22 + 88).

XI. Bl. 142®—154’’ Brief des Kaisers Justinian (I.) an

den Patriarchen Epiphanies von Kpel (520—536) mit 137

Kanones.

Xn. Bl. 155®— 156’’: 45 kurze Kanones und Entschei-

dungen des Patriarchen Epiphanies von Kpel fur den Kaiser

Justinian. [Vgl. W. Eiedel, Die Kirchenrechtsquellen des

Patriarchats Alexandrien. Leipzig 1900. S. 288—294.]

XIU. Bl. 157®— 158’’: 14 Kanones des hi. Basilios des

GroBen. [Vgl. eld. S. 231.]

XIV. Bl. 158’’—169’’ „Buch der geistlichen Kanones,

Erklarung der verpflichtenden Kechtssatzungen Gottes, aus

den Biichern der vier Konige, welche in Anwesenheit der

318 Vater in der Sitzung des Kaisers Konstantin aufgeschrie-

hen wurden". [Vgl. eld. S. 296—298.]

XV. Bl. 170®— 172’’ Verschiedene Moralgesetze. Incipit:

„0 glauhige Kinder der Kirche Gottes! Eiirchtet Gott und
steEet euch auf seine Kechtssatzungen, die fur euch ver-

pflichtend sind, und entfernt euch nicht von ihneni"

XVI. Bl. 172’’—182’’ 50 Satzungen aus dem AT. [Vgl.

eld. S. 298f.]

XVII. Bl. 182’’— 195® „Buch der Entscheidungen" der
glauhigen Kaiser Konstantin, Theodosios und Leon in 130
Kapiteln.

XVIIL Bl. 195’’— 237® Das grofie Kechtsbuch (Ilpo^^eipoc

vd(io?) der Kaiser Basilios (L), Konstantin (VII.) und Leo (VI.)
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(s. 1) in 40 TitXol und 585 Kapiteln mit voransgehendem

Fihrist (Bl. 195’’— 196*).

XIX. Bl. 237’’—240* Kanones des Papstes Edemens fiber

die Peste, die Weibe der Edrchen, des Myroiioles, der Altare

und priesterlicben Kleider. [Vgl. ehd, S. 165—175, wo auch

eine Ubersetzung.]

XX. Bl. 240’’—242’f „Ke(paXaia“, verf. von Johannes von

Byzanz. [Vgl. eM, S. 139 -Nr. 31.] Incipit: „Der Diakon darf

nicht den Leib Gottes mit seiner Hand berfihren, aufier es-

reicht denselben ihm der Priester, wenn er das lebendig-

machende Opfer beendigt“.

XXL Bl. 242’’— 244’’ Yerschiedene Exzerpte: 1) Auszfige

aus der 63., 51. tmd 57. Abhandlung aus dem grofien Ty-
pikon <3.68 hi. Nikon fiber die Pesttage, die

Pastenzeiten, die erlaubte und verbotene Verehrungsweise

(Bl. 242’’—243’’). [Vgl. A. Ehrhard bei K. Krumbacher,
Qesch der bys. Lit.^ S. 156f. und vor allem God. Vat. ar.

76 bei A. Mai, Script vet nova coll. t. IV p. 156—168;

vgl. auch unten 12 III.] 2) Abschnitt aus einer HomUie des

hi. Gregor des Theologen fiber das Matthaus-Evangelium

(Bl. 244*). 3) Aufzahlung der priesterlicben Grade und ihrer

Vollmachten (Bl. 244’’).

12. — Abschr.: Wende des 12. zam 13. Jabrb. Nscbr. (BL 173) J. 7145 Ad.

1637 B. Cbr.) yob Meletios, Matri,B von Haleb (so BL 302*^). Ricbtige Beihenfolge

der verbundenen Bmtter: 73, 75, 76, 74, 79, 77, 78, 80, 81. BL 95^ und 96®', 282^, 302^

und SOS®” unbesclirieben. Nacb Bl. 210 liiioke.

Kirchenrechtliche und dogmatische Miszellaneen.

L Bl. 1*— 52’’ Das grofie Eechtsbuch der Kaiser Basihos (I.),

Leo (VI.) u. Konstantin (VII.), genannt Ilpoxeipiov

Fihrist der 40 TGXoi und 585 Kapp. Bl. l’’-2'’).

n. Bl. 63* (8 Zln.) Uberschr.: o..55Jui.t 1J.A.

III. Bl. 54*—72’’ Das 57. Kapitel (iJLL.) aus dem Typi-

kon des hi. Nikon fiber die Pest- und Pasttage usw. (s. ob.

10 XXI) mit Zitaten aus dem 64. der apostolischen Kanones,

den Geboten der Apostel, aus Athanasios, dem Leben des

hi. Nikolaos, Basilios, Petros von Alexandrien, Ignatios, Ti-

motheos, Leben des hi. Pachomios, Nikephoros, Patr. von Kpel,
20*
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den Kanones des 6. allg. Konzils, Leben des M. Simeon des

Wundertaters, des hi. Theodores, aus Isidores, Theodores

Studita, Dionysios (iiher Ostern), Dorotheos (iiber das Fasten),

aus Johannes dem Fastei’, dem Vater Isaias; zum Schlufi

Regel des Klosters Studion iiber das Mafi und die Art der

Speisen samt Tischgebeten.

IV. Bl. 73’’ und 76® Aufzahlung der Lehren der Hare-

tiker.

V. Bl. 75®—95® Disputation des hi, Maximos des Be-

kenners mit Pyrrhos, Patr. von Kpel = Migne, P. gr. 91,

287—354.

VI. 96’’— 118® Erorterungen iiber die beiden Naturen

und Willen in Ohristus, ohne Autornamen, identisch mit Jo-

hannes Damasc. De fide orthodoxa lib. Ill, cap. XIV, XV,
XVIII—XXI, xxin, XXIV, xxvi, xxvni, xxix, m.
IV cap. I, II mit Zusatzen, III—VII (Migne, P. gr. 94,

1033—1116).

Vn. BI. 118®—157® Eine dem hi. Sophronios, Patr, von
Jerusalem, zugewiesene Schrift iiber den Glauben der heiligen

Konzilien, aus dem griechischen iibersetzt in 28 Kapiteln.

Dieselben behandeln: 1) Die Entscheidungen der 6 Konzilien;

2) die Menschwerdung der einen der drei Personen; 3) Zeit,

Ort und Veranlassung der Konzilien; 4) die Dreifaltigkeit.

5) Wieso mufite Gott Mensch werdenV 6) Die Begriffe:

Glaube, 7) Mensch, 8) Wesen. 9) Warum wird Gott Gott
genannt? 10) Warum wird der Herr Herr genannt? 11) Warum
wird Gott Herr genannt? 12) Warum wird Ohristus Licht

und Weg und Leben genannt? 13) Was darf von Gott pra-

diziert werden? 14) Warum wird Gottes Sohn Wort und
Kraft und Weisheit genannt.? 15) Warum wird gesagt, dafi

der Sohn Gottes das Abbild der Person seines Vaters, und
16) dafi er die Strahlen der Herrlichkeit seines Vaters ist?

17) Warum wird vom Sohne ausgesagt, dafi er Gott und
Mensch ist? 18) Was soil mit dem Ausdrucke gesagt sein:

Der Sohn ist am Anfang und mit dem Anfang und ist der
Anfang? 19) Was bedeuten die Ausdrucke: Der, Gott, der
Uranfangliche, der Allmachtige, die unserem Herrn beigelegt
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werden? 20) Warum wird von Christiis ansgesagfc, daB er

Konig ist? 21) Die Gebote, durch deren Erfiillung die

Christen das ewige Leben erben. 22) Auszug aus dem, was

Leon(tios) der Scholastiker von Byzanz aus

den Erklarungen des Theodoros . . . des Philosophen . . . ge-

nommen hat (Aeoviioo aj(o?(.aaTi3<oS BoCa'VTiou ajoXia aith (^(ov^C

6soo(6poo, TOO OeocpiXesTdiou dppS xai oo^cBtatoo cpiXoaopou xxX.,

vgl. J. P. Junglas, Leontios von Byzanz. Paderborn 1908,

S. 15—20). 23) j,Etwas von den Religionen“ mit Berufung

auf Epiphanies von Oypern (Haereses) und Auffiihrung der

„kirchlichen Bucher „Alte (vor Christus) suid es 21, neue

sind es 6; zwei von den letzteren enthalten die vier Teile

des Bvangeliums . . . ,
das 3. Buch sind die Nachi-ichten der

Apostel, das 4. die 7 katholischen Briefe . .
. ,

das 6, Buch
smd die Briefe des Paulus, das 6., was dem Johannes ge-

offenbart wurde“. 24) „Die Zeiten der Eeligionen". 25) „Das,

worauf die Gegner sich in ihren Beweisfiihrungen stiitzen".

26) Die Vorailssetzungen der Gegner. 27) „ErHarung dessen,

woran die Gegner festhalten". 28) Die Lehre der Gajaniten

(j^^kJlAliJl)und anderer.

Vlii. Bl. 157"^—196*' Ausziige aus den Schriften des hi.

Johannes von Damaskus, des
•
„Goldflusses

des zweiten Moses“, Ohristologie betreffend =
Migne, P. gr. 95, 417—436 (hier lateiuisch aus dem Arab.);

ehd. 94, 987—990, 997—1000, lOOOf., 1001—1007, 1008—

1012, 1017—1021, 1021—1028.

IX. Bl. lOO*—206”: 1) „Buch einer kurzen Brklarung

‘ des Glaubens aus den Worten der heiligen Vater” (Bl. 196“

bis 196”). Incipit: Ul 6. z6\

<3 2) „Definitionen verschiedener Dinge

aus den Worten der heiligen Vater“ (Bl. 198”— 206”), Incipit:

Es folgen Definitionen philosophischer und

theologischer Termini.

X Bl. 207“—214” Eortsetzung der Ausziige aus Johannes

von Damaskus, z. Tl. = Migne, P, gr. 94, 949—952, 969

bis 980, 981—984, 1116£
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XI. Bl. 215“—217“ "Widerlegung des Xestorios durch

Kyrillos von Alexandria, Dialog == Migne, P. gr. 76, 249

bis 256.

XII. Bl. 217**— 281’’ Dogmatisches Florilegium 1) liber

die beiden Faturen und Willen in Obristus
.

(Bl. 217’’—243’’)

mit Zitaten 'aus Maximos, Gregor dem Tbeologen, Hera-

ldi(an)os gegen Festorios, Ambrosias von Mailand, Gregor

von Fyssa, Kyrillos (von Alexandria), Johannes von Da-

maskus gegen Festorios (Bl. 221”—238“), Athanasios and

Gregor von Fyssa gegen Apollinarios, Basilios iiber den

Heiligen Geist gegen Amphilochios, Leo dem Papst, Severia-

nos von Gabala; iiber den Tod des Gottessohnes (Bl. 244”

bis 248”) mit Anfiihrung der haretischen Lehren und Gegen-

iiberstellung der Kirchenlehre; 3) iiber den Begriff Gott und

Mensch in Christus (Bl. 249“—253”) ahnlich; 4) gegen die

Jakobiten und Monotheleten (Bl. 263”—266”) ohne Fennung

der zitierten Autoren; 5) gegen Apollinarios (Bl. 267“— 268“)

aus der „11. Homihe Gregors des Theologen“; 6) „Wider-

legung der Haretiker aus der Dialektik und Philosophie“

(Bl. 269“-281”).

XIII. Bl. 282”—293” „Abhandlung Johannes’ des Arztes,

bekannt unter dem Famen al-Muhtar ibn al-Hasan ibn

Sa'dun, uber die hi. Eucharistie, verfafit in Konstantinopel

fur den Patriarchen Michael“ in 6 Kapp. Aus der Einleitung:

Im Jahre 1365 (lies: 1335) Alex. = 445 H. (= 1053 n. Chr.)

schickte der Papst Leo (IX.) eine groLe Zahl Erzbischofe,

Bischofe und Synkelloi zu Michael (I. Kerularios) in den

Tagen des Kaisers Konstantin (IX. Monomachos) in Sachen

der ungesauerten Opferelemente, Bei dieser Gelegenheit

wurde im Auftrage des P. Michael diese Schrift abgefafit

und von dem geschickten Dolmetscher Tsa iibersetzt und
den papstlichen Gesandten iiberreicht, welche sie nach Eom
brachten, wo dann eine Synode gegen die Griechen gehalten

wurde.

XIV. Bl. 293”— 302“ Eherechtliches : 1) Ausziige aus

Entscheidungen der Vater, der Kanones, des A. u. FT.,

der Kaiser Konstantin, Leo und Basilios iiber Ehe- und
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ErbrecM (Bl. 293’’— 299’’). 2) Fragen und Antworten, das

Brbrecht betreffend (Bl. 300“— 301*). 3) 16 Verwaiidtscbaffcs-

Ebebindernisse (Bl. 302* in 4 Kolumnen).

13. — Alisolir. Mittwoch 13, Marz 7052 Ad. (= 1544 n. Clir.) vom Pnesfcer

Juhanna Rizq-allali (Bl. 180^).

Nacb dem Yorwort (Bl. 1’’— 2*) nnd dem Fibrist (Bl.

2’’— 3’’) das Leben des bl. Johannes Klimakos von dem
Moncb Daniel (Bl. 4*— 6’’), dann die 30 maqalat der „Leiter“

(Bl. 7*— 165*) und der „Brief an den Hirten“ (Bl. 165*— 180®).

14. — Atsohr. 5. Okt. 1814 von Gibra’il, Sohn des verstorbenen Musa al-Mai-

dani (Bl. 58'’).

Kontakion entbaltend I. die Liturgien (Bl.

2’’— 36*), II. den Weiberitus fiir den Lektor, Subdiakon,

Arcbidiakon, Priester nnd Oborepiskopos (Bl. 36’’— 42’’), ferner

den Ritus der grofien Wasserweibe an Epipbanie (Bl. 42’’

bis 48*), der Eniebeugung am Abends des

Pfingstsonntags (Bl. 48*— 56’’), die Anfange der diroXuaei?

an den Festen des Herm (Bl. 56’’— 58’’). —
In Nscbr.: 1) 2 Evangelienperikopen auf den Ostersonntag

(Bl. 1’’— 2®), 2) 2 Grebete zur Weibe der Trauben am Feste

der Yerklamng (Bl. 59*).

15. — Absohr, Donnerstag 24. Oktober 1813 von Hann^ Mansur.

Yollstandiges Evangeliar. Dem Bd. sind beigelegt 12

lose Blr. mit tabellariscber Zusammenstellung der auf die

einzelnen Tage des Kircbenjabres treffenden Lesungen.

16. — Abschr. 12. Febr. 7154 Ad, (= 1646 n. Clm) von Paulus, Sohn des

Katholikos Kyr Meletios II. von (Bl, 83^).

Titel: Erklarung der Feste

des Triodion und des Pentekostarion von Nikephoros (Kal-

listos) Xantbopulos. [Neugriecb. Ansg. v. Mattbaios Ki-

galas, Venedig 1639. VgL zum Autor Ernmbacber,
Gesch. der hyzant IM? S. 291f,]

17- — Abschr. Haleb Montag- 31. August 7154 Ad. =* 1056 H. (» 1646 n. Chr,),

von Gibrail) Sohn des verstorb. Konstantinj aus Hama (Bl. 210^).

Zweiter Teil des griecb. Synaxarion: Januar bis April.

18. — Uberschriften tells griin, tells rot Die letzten 3 Blr. sind ausgerissen.

Evangeliar samt Erklarungen. Das Proprium Sancto-

rum (Bl. 241"—298") bat z. Tl. nur Eiickverweise, auf Peri-.
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kopen des tempus per annum (BL I’’—241^). Den im Com-

mune Sanctorum (Bl. 299*— 300’’) gleichfalls nur zitierten

Lesungen sind jene fur Kircken- und Altarweike, Einklei-

dung der Moncke und ISTonnen, fiir die Kranken, Sterbenden

und Verstorbenen angereikt.

20. — Die Hs. ist in sehr scWeclitem Zustand, Die Blr. sehr vom Wurm be-

scb2,digt, vieles iiberklebt; die aufiere der beiden Kolumnen wurde vielfacb. beim

Zuschneiden des Bds. verstiimmelt. Bin groBerer Teil zn Anfang fehlt; viele Blr.

verbunden; gr6Bex*e Liiclieii nacb Bl, 19, 40^ 90, 103, 106 if., 118, 128.

Bruckstiicke eines Nomokanon,

I. Bl. 1*— 65* Aj dann 106’’—132’’ Fragmente aus einer

Sammlung der Kanones der 7 allgemeinen und 7 kleineii

Konzilien (so nack dem SckluSsatz Bl. 65*): 1) Best des

25. Kanon, dann die folgenden des 6. allg. Konzils (Bl. 1*

bis 19” B). 2) j,Brief des 7. grofien Konzils und 88 Kanones

desselben“ (so die Ubersckr. Bl. 19” B), woven aber nur der

Best des 24. K. und der 25. K. vorkanden (Bl. 20*—20” A).^

3) Die (59) Kanones der Synode von Laodikea (Bl. 21” B
bis 32” A). 4) Kan. 1— 14 der Synode von Sardika (Bl.

32” B—40”). 5) Briefwecksel zwiscken den Papsten Jo-

hannes (IV.) und Tkeodor (I.) und dem Kaiser Konstantin (III.),

beginnend mit dem Beste des 1, Briefes des Papstes J. (Bl,

41*—44”
;
Bl. 45* unbesckrieben). 6) Beste eines 3. Kanons,

dann 4,-88. K. (Bl. 46*—65* A). 7) Berickt fiber das 7.

allg. Konzil und Bruckstiicke aus seinen Kanones (Bl. 106”

bis 109”), 8) Fragment aus den Kanones des 6. allg. Konzils

(Bl. 110“— 120” A). 9) Vorberickt zum 7. allg. Konzil und

seine 22 Kanones (Bl. 120” B—128”). 10) Fragment aus

dem 34. und 36. K. der Synode von Laodikea (Bl. 129*’’).

11) Namenliste der 318 Vater auf dem Konzil von Kikaa

(Bl. 130*— 132”).

II. Bl. 65* B—86* „Buch der (137) Kanones des Kaisers

Justinian an den kl. Vater Epipkanios“ (P. von Kpel) und
Bl, 86”—90“ A (45) Kanones und Entsckeidungen des P.

Epipkanios fiir den Kaiser Justinian.

III. Bl. 90* B—90” Bruckstiick aus den 14 Kanones des

kl, Basilios.
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IV. BI. 91®— 103'’ Verschiedene Bestirommigen iiber die

priesterlichen Ordines, die Aufnahme von Moncheii und

Nonnen in das Kloster, iiber Oborepiskopoi, Klosterregeln,

Eangordnung der Biscbofssitze, die Versammlung vonBiscbofen

zu Konzilien, dazu Bl. 104®—106® Brucbstiick aus dem niza-

nischen Synabolum,

V. (Nsckr.) Bl. 133®— 135’’ Brucbstiick von Kanones iiber

Priester und Moncbe.

32. — Abschr. Jan. 6736 Ad. (= 1228 u. Chr.) vun dem Huri 'Ata-alliili, Sobn

des H:uri Ja'qub von Jerusalem' (Bl. SS**).

Auszug aus dem Evangelium mit Lesungen nur fiir die

Sonntage samt den Ev. am Abende des grollen Sonntags (Bl.

!’>—27“) und an den wichtigstenHeiligenfesten und Gedaebtnis-

tagen (Bl. 27’’— 53®).

24. ~ Absolir. 6. Sept. 7075 Ad. (— 1567 n. Ohr.) von JiVakim aus Lydda,

Solin des Mesters Musa.

I. *B1. 1“— 100’’ (Nr. 1—35 des Kataloges) Aszetisclies

Florilegium.

II. Bl. 101®—144” (Nr. 36—65) Ereie und gekiirzte (von

jener in 13 und 57 abweicbende) Ubersetzung der „Leiter“

des Johannes Elimakos, dazu dessen jjBrief an den Hirten“

ohne Einleitung, gleichfalls stark gekiirzt.

ni BI. 144”— 184* (Nr. 68—72) 35 Kapitel iiber das

monastische Leben, ein Mimar iiber das Stillschweigen und

2 Briefe an seinen Bruder iiber Siindenvergebung und Still-

schvreigen aus den aszetischen Schriften des Isaak von
Ninive, fibers, von 'Abdallah ibn al-Fadl. [Vgl. J. S. As-

semani, BM. Or. I 446—461 und J. B. Ohabot, De Isaaci

Ninivitae vita, scriptis et doctrina dissertatio. Lovanii 1897,

p. 54— 58, dazu die literarischen Hss. des jakobitischen

Markusklosters in Jerusalem Nr. 12* in Oriens Christianus,

Neue Serie II (1912) S. 133-135; al-Masriq YIII (1905)

S. 473, tmd eine noch nicht beschriebene Hs. in Beirut in

abweichender Eezension.]

IV. Bl. 184”— 285” (Nr. 73—77) Aszetisches Flori-

legium in 4 Teilen mit Fragen und Antworten, aus dem

Syrischen iibersetzt (Bl. 285”) [identisch mit Cod. Vat. ar. 8S
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(A. Mai, Script, vet. nova coll. t. IV, p. 193), wo es den Titel

fiihrt: „Garten der Vater, der Monche, und ihrer Unter-

weisungen nnd ansgezeiclmeten Lehren“].

V. Bl. 285'*—312“’ (Nr. 78, 79) Brief des Philoxenos

von Mabug (Manbi^;) an einen Schuler, aus dem Syrischen

iibersetzt. Incipit: <jJJl

25. — Abschr. September 1899 von Hanna, Solin des Hurt Salim ans Ba-

inallah.

Erste Halfte der Paraklitiki (Oktoichos) mit fehlendem

Anfang. Bl. P— 2'’ Best des Sonntags-Nocturnum (j-A" <-a.xai).

ina 1. Ton. Bl. 3ff. iiisLo (Orthros) u. s. f. Letzte Seite

mit der Kustode i_yu.rfULl iijA’.J'

26. — Abschr. Jerusalem 11. Mm'z 1725 von Priester ‘Ata-allab (BL 69“' am
Ende des 1. Teiles).

Fragment eines Prophetien-Lektionars, umfassend

1) die Zeit vom Dienstag (Rest) der 1. Fastenwoche bis z.

grofien Samstag (Bl. !”—69*); 2) die Oster- und Pfingstzeit

Bl. 69’’— 73’’); 3) die hauptsachlichsten Festtage der

Heiligen vom 1. Sept, bis Juni (auf der letzten Seite die

Kustode: 20. Juli; Bl. 74*— 108’’). Jede Lesung hat ihr

irpoxelfjievov und ihre Antiphon

27. — Sobi'. sebr soBon nnd gleichmUMg. Abscbr. Bonnerstag 1. Bez. 7154

Ad, («a 1646 n. Chr.) von Gribrail ibn Ja'qub aus Haleb.

Grofies Bvangeliar mit den Perikopen fiir alle Sonn-

und Wochentage, samt Erklarungen bei den ersteren und in

„der grofien Woche*' (Bl. 1*—241*) und fiir das Heiligenjahr

(Bl. 241?—302”).

28. — Viele sehadbafte Sfcellen. Mehrere verloren gegangene Blr. wiirden er-

setzt und der fehlende Text in Nsobr. erganzt. Absobr. 6914 Ad, (=1406 n. Chr.)

vom Priester Ibrahim al-dalHi (= aus Galiiaa).

Evaiigeliar, mit den Erklarungen des Johannes Chry-

sostomos an den Sonntagen, Das Proprium Sanctorum bricht

mit dem letzten Januar ab.

29. — Abschr. I’reitag 14. Okt. 7151 Ad. (= 1643 n. Chr.) von Jiuri 'Abdan-
nur, Sohn des verstorbenen Eljas, aus Haleb, Melkit. Per Anfang fehlt. Die Blr.

vielfaoh verbunden. Die Lucke zwischen S. 525 und 528 durch ein von spaterer Hd.
geschriebanes BL ersetzt, dessen Inhalt nicht in den Kontext paht.

Fragment eines UpaSaTcoaToXos: Lesungen aus der Apostel-

geschichte und den Paulusbriefen nach der Ordnung des
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griech. Kirclieiijalires, beginnend mit dem Montag der 11.

Wocbe nacb Pfingsten, samt Brklarungen.

30. — Absclir. J. 6913 Ad. (— 1405 n. Chr.), vom Priesfcer Ibrahim und seinem

Binder Pr. Ishaq, Sohne des Hagg Fadl.

Evangeliar mit grofieren Liicken.

I. Alterer Teil: Bl. 1 enthalt die Perikopen fur Mittwoch,

Donnerstag und Preitag in der Osterwoche, BI. 234—238

jene fur die Zeit von Donnerstag in der 2. bis Dienstag in

der 4. Wocbe nacb Ostern.

II. Bl. 2“ Best der Perikope vom Mittwocb der 2. Wocbe
nacb Ostern, dann bis Bl. 168'’ Portsetzung konform dem
Kircbenjabre mit Lesungen fiir jeden Wocbentag bis zur

Wocbe nacb Pfingsten, dann nur fiir die Sanistage und Soim-

tage bis Palmsonntag und die grofie Wocbe, dazu nocb 11

Evangelien der Auferstebung. Nacb den 17 „Sonntagen nacb

Pfingsten“ sind 17 „Sonntage nacb Beginn des Jabres“ ge-

zablt. Bl. 169*— 233“ evangeliscbe Lesungen fiir das Heiligen-

jabr. — Die Eezension des Scbrifttextes ist verscbieden voii

jener in den vorausgebenden Bvangebarien, jene der Er-

klarungen (an den Sonntagen) jedocb die gleicbe.

31. — Sehr vergilbt und vom Wurm stark heschiidigt.

Nacb dem Pibrist fiber das ganze Bucb (Bl. 1*— 2'’):

1) 28 nicbt gezahlte Majamir (sic; der 1. Mimar feblt; Bl.

3®—100“). 2) 48 Briefe (Bl. 100’’— 143’’). 3) 3 Abbandlungen

„ffir die Kapitel der Erkenntnis" (Bl. MS’*— 156’’). 4) Brief

an den leiblicben Bruder des Verfassers im Kloster Kanu-

bijun (Bl. 156’’—157“) und eine „Entscbuldigang“ des letzteren

mit Darlegung der Ursacbe der Abfassung des Bucbes (Bl.

157“— 158“). — Das ganze Werk ist wortlicb identiscb mit

den in einer arab. Hs. des Markusklosters in Jerusalem

niedergelegten aszetiscben Schriffcen Juhanna’s „des geistigen

Seib“, d. i. Jubannan Sa^a, s. Oriens Christianus, Neue

Serie II (1912) S. 318 [vgl. ehd. andere Redaktionen und die

beziiglicbe Literatur]. — Die Notizen der Hs, fiber die

Verfasserschaft des Isaak von Ninive rfihren von spaterer

Hand ber.
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35. — Sclirift; au£ Bl. stark verblafifc; Bl. vielfacli iiberldebt. Bl. 3 nn-*

besohrieben, spafcer eingefiigt. Von Bl. 445 an ist der obere Teil der Blr. uberklebt

nnd der Text darauf erganzt.

I. 31—67. Homilie aus dem Genesis-Kommentar des

Johannes Clirysostomos (Bl. 7’’—440'’) mit vorausgehen-

dem Pihrist (Bl. 1®— 7“).

II. Lob der Makkabaer von Gregorios dem Theologen

(Bl. 441‘-450^) = Migne, P. gr. 35, 912-933.

36. — Abscbr, 14, Jabrb. (init kopt. Buktus), Am Anfang 2 vom Bbd. los-

geloste Blr. mit nnleserlicbem Text, ebenso 4 Blr. am Ende aiis einem Evangeiiar.

Die Evangelien-Eezension des Kopten Abu’l-Fara^

Hibatallah ibn al-^Assal:

1) Einleitung (Bl. 1®— 8*). 2) Die Kanones von Ammo-
nios-Eusebios -in Tabellen mit koptischen Ziffern (Bl. 8’’

bis IP).

3) Einleitung und Kapitelverzeichnis zu Matthaeus (Bl.

12®— 13®). 4) Text Bl. 13”— 67®.

5) Kapitelverzeichnis zu Markus (ohne Einleitung, Bl.

57*— 58®). 6) Text BL 58”~85”.

7) Einleitmig und Kapitelverzeichnis zu Lukas (Bl. 86®

bis 87”). 8) Text Bl. 88”— 126”.

9) Kapitelverzeichnis zu Johannes (Bl. 127®). 10) Text
Bl. 127”— 157”, dazu Bl. 158®— 166” in Kachschrift.

Am Eande sind mit koptischen Ziffern die Stichen nu-

meriert, dann von spaterer Hd. in syrischer Numerierung und
Sprache eine andere Kapiteleinteilung vermerkt zugleich mit
Angabe der Tage, an welchen die betreffenden Perikopen
gelesen werden.

Vgl. L. in al-MoMq IV (1901) S. 102-108 und Duncan
B. Macdonald, Ibn dlrAssals Arabic version of the Gospels (mit Aus-
zug aus der Einleitung) in Estudios de ervdidon oriental. Zaragoza 1904
p. 375—392.

37. — Absoir. 27. Nov. 7074 Ad. (= 1586 n. Chr.) von dem Priaster Atliana-
sios (Bl. 42o”). Gesoh. Von der Besitzerin Marjam ans Damaskua zum Kreuzkloeter
(bei Jerasalem) gestiftet i. J. 7191 Ad. (= 1683 n. Chr., Bl. 426’’).

YoUstandiges Evangeiiar, mit Erklarungen an den
Sonn- und Eesttagen.

38. — Sehr voluminaa. Die Hs. sfcellt den eigenbandigen Entwarf des Ver-
fassers, zu seiner in 3 als Beinschrift niedergelegten XTbersetzung dar. Nur das



Mitteilungen. 309

innere Drifctel der Seiten ist besclirieben, -vvalirend der nebensfcehende Raum fur

Korrekfeuren freigelassen ist. Die Streicliungen und Anderungen sind bis Bl. 20 sehr

baufig, boren aber daiiB auf, Der Wortlaut des Entwurfes weicbt von der Bein-

scbrift — in der ilbrigens der Autor nicbt genannt ist vielfacb ab, namentlicb im.

1. Tl. des Werkes; aueb differierfc mancbmal die Kapitelverteilung,

41. — Zstd. wie bei 20. Bl, 78—82 teils unbescbrieben, teils mit geometri-

scben Zeicbnnngen bekritzelt; Bl. 149—156 unbescbrieben.

Bruchstiicke eines Nomokanon.

L Bl. 1®— 52’', 83“'’’ ca. 7 ungeordnete Fragmente von

Kanones.

IL Bl. 63*—57“ Die Kanones des U. Klemens.

III. Bl. 57“— 77* 130 Kapitel der Entsckeidungen der

Kaiser Konstantia, Theodosios und Leo.

IV. Bl. 84* Titlos 32—40 des Folgenden.

V. Bl. 84’’— 148’’ die 40 Titel der Kaiser Basilios, Kon-

stantin und Leo, vollst. (s. 1).

VI. Bl. 157*— 168’’ Kap. 61(Eest)— 130 der unter III ge-

nannten „Entscheidungen“ wiederholt.

VII. Bl, 169*— 193* 67. Kap. des Typikon des hi. Nikon

(s. 10, XXI).

VIII. Bl. 193’’--219’’ „63. Ahhandlung“ iiber die Ordina-

tionen und die Zensuren fur den Klerus.

45. — Sehr. alter als das 19. Jahrli. (18. Jalirh.?)

Fragment aus einer Ubersetzung der 88 Homilien des

Johannes Ohrysostomos iiber das Johannes-Evangelium:

14., 17.—63. H. Die wahrscheinlich von Abdallah ibn al-

Fadl herriihrende Ubersetzung ist dieselbe wie in Hs. 9 der

griech. Jakobuskirche in Jerusalem, s. Katag. S. 145—152.

46. — Absebr, 13. Jabrb. von Ibrahim Elijas aus dem Dorfe Betgald (bei

Betblebem-, Bl. 302®).

Aszetische Miscellaneen.

I. Bl. 1*— 7’’ Der Brief des (Ps.) Dionysios an Timotheos

iiber das Martyrium der Apostel Petrus und Paulus. [Der sy-

rische Text, der dieser Ubersetzung vorlag, hrsg. von Pitra,

Analacta sacra IV, 241— 249 (lat. 261— 271). [Vgl. W. Scott

Watson, An Arabic version of the E]yistle of Dionysius the

Areopagite to Timothy, in: American Journal of Semitic lang-

uages XVI (1900) S. 226—236 und Peeters, La vmon de
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Denys I’Areopagite d JSeliogolis, in Anal. Boll. XXIX (1910)

p. 302— 322. B. A. Lipsius, Die apoTcryphen Apostelge-

schicMen und Apostellegenden. Braunschweig 1887. Bd. II.

S. 227—231].

II. Bl. T’’— 17“ Apophthegmata Patrum.

III. Bl. 17“— 42'’ jjFiir die Seele niitzliche Ermahnungen und

Erzahlungen von dem seligen Zosimas (sic = Migne,

P. gr. 78, 1680—1700 (mit abweichendem Schlui).

TSf. Bl. dS*— 46’’ Auszuge aus der Erklarung des Mat-

thaus-Evangeliums von Johannes Ohrysostomos, und aus

Ausspriichen der Greise im „Paterikon“ und den Asketika

(CitXuJ) Basilios.

V. Bl. 47“— 64’’ Die Gebote des heiligen Vaters Isaias

fiir Klosternovizen = Migne, P. lat. 103, 427—434.

VI. Bl. 64’’— 69“ Der 30. Xoyo? aus der KXi'fjiaS des Jo-

hannes = Migne, P. gr. 88, 1153— 1161.

Vn. Bl. 69“— 95’’ Auszuge aus den Schriften des hi.

Ephrem: a) Incipit (Bl. 69“) ’-W.' c>^

b) 10. Mimar (Bl. 72’’) Incipit:

g)UJl c-il c) tiber die Seele im Kampfe gegen

den Feind (Bl. 76”). Incipit: «iUJl .xS ^.oJUl ^>.^1

uUJ\ Uber die Standhaftigkeit
,
und

das Ende und die Ankunft Christi, die Herrschaffc des "Wider-

sachers und die ewige Strafe usw. (Bl. 80’’) Incipit:

‘-r^5 >—a.^_5 1

e) (Bl. 90“) Incipit: U

YIU. Bl. 96”— 112” 3 Homilien (Majamir) von dem hi.

Mar Ishaq^ (von Ninive): a) 17. Mimar iiber das Scheiden

aus der Welt (Bl. 95”— 96“). b) 4. Mimar, lauter Fragen

und Antworten (Bl. 96“— 99”). c) Uber die Ursachen, welche

jede Siinde erzeugen: Trinken, Geld, Wohlsein des Leibes

und Gewalttatigkeit (Bl. 99”— 112”).

IX. Bl. 112”—116” Auszug aus der Erklarung des Mat-
thaus-Evangeliums von Johannes Ohrysostomos.

X. Bl. 116”—237“ Monastisch-aszetisches Flori-

legium aus den Schriften, dem Leben und den Ausspriichen

der Vater.
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XL Bl. 237*—253''(?)

XIL Bl, 254*— 300’’ eine ahnliclie Sammlung wie X.

Xni. Bl. 301*— 302* liber die aufieren und iiineren Sinne

des Menscben.

XIV. Nacbscbrift: Bl, 302*— 360“ Erklarung der ersten

9 Psalmen.

47. — Eiu Saminelband mit einer Hs, und einem Druck, in starkes sckwarzes

Leder mit Goldpressung gebiinden, Absohr. von E 1): J. 7239 Ad. (*= 1731 I>), von
B 2) am ersten Tage der Fasten 7239 Ad. von Milja il ibn Earakat mit dem Beiuamen
Ibn Lata (sic) aus Jerusalem.

Bvangeliar. A. Die erste Seite des den Hauptteil des

Codex bildenden Druckes beginnt mit dem Matthaus-Evan-

gelium, dem das Lukas-Ev. folgt. Die Perikopen derselben

sind auf alle Sonn- und Wocbentage verteilt. Die Sonntags-

lesungen baben anch die Erklarungen. Vom Heiligenjabr

ist nocb das 1. Bl. vorhanden, Der Druck, mit 2 Biolz-

scbnitten geziert (die Evangelisten Matthaus und Lukas dar-

stellend), scheint aus al-§uwair zu stammen,

B. Zur Erganzung des unrollstandigen Druckes ist in

Hs. beigebunden 1) am Anfang die scriptura occurrens des

Johannes-Ev., 2) die Eortsetzung des Proprium Sanctorum

samt Perikopenverzeichnis fiir das Commune Sanctorum und

besondere Anlasse.

49. — Sammelband von 3 Fragraenten.

A. 11 Blr. in gr. 4®, in sekr kieiner Scbrift des 18. Jabrb,

Ostertafeln.

B. 6 Lagen zu je 10 Elr. 8° Sclir. des 17. zuml8, Jabrh., bei breitem Aufienrand,

Abhandlungen Tiber die Beichte samt Morallehre.

Die 1. Seite enthalt den Best der Einleitung und beginnt

mit der 23 Seiten umfassenden, ausfuhrlichen Inbaltsangabe.

Dieser zufolge umfafit das ganze Werk 47 Kapitel mit

mehreren Unterabteilungen. Auf dem letzten Bl. nocb der

Anfang des 11. Kap,

G. 5 Blr. kl. 8®. 'Scln*. des 11. Jabrh. (Kloster Mur 8aba'0.

Act. 25, 18—26, 4 (Bl. 1); 26, 18—27, 43 (Bl. 2—5).

52. — Abscbr. des Horologion: 3. Marz 7276 Ad. («* 1768 n. Chr.) von

Girgia ibn Mus4 aus Lydda fiir die Bnkel des Mus^, j,damit sie die Ordnungen und
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Gebete der orientalisclien Kirclie kennen — Anderes Dat. ; 24. Mukarram

1182 H. (= 1768 n. Olir.).

56. — Abs^elir. : Kefr az-zait im Wadi at-Tin im Distrikt Hasbejja 9. Aindl

1825 von Atlianasios, MatiAn von ‘Akka,, Sohn des !Hvlri aus Lao-

dikea, ortbodoxen Bekenntnisses (Bl. 154^^).

I, Bl. 1*— 64’’ „Die vom hi. Basilios dem Grofien, dem
ErzbiBchof von Kaisareia in Kappadokien, verbreiteten Kanones,

die er verfal^t und den Monchen iibergeben hat, die sich

das Leben der Aszese vornehmen, nach Art von Eragen und

Antworten‘‘, mit Einleitmig (Bl. 1“— 5’’), Eihrist (Bl. 6“— 7’’)

und Text mit 55 Eragen und Antworten (Bl. 7’’— 64’’) =
Migne, P. gr. 31, 905—1052.

II. Bl. 65”'— 154’’ „Die abgekiirzten Kanones“ desselben

mit Vorrede (Bl. 65“), Text mit 313 Eragen und Antworten

(Bl. 66“ -141”) und Eihrist (Bl. 141’’— 164’’) = ihid. 1080

bis 1306.

57. — Absclix*. Kefr az-zait xm Disti'ikte Hdsbejjd 11. Juni 1825 n. Obr. vom
Hatran Atbanasios von 'Akka, Sobn des Hnri Miha^il aus Laodikea, orbbo-

doxen Bekenntnisses (Bl. 159^).

Mit 13 -wortlich ubereinstimmende Ubersetzung der KXi'pia^.

58. — Abscbr. Kefr az-Zait im Patriarobat Antiocbia, Bonn, der Woobe des

Lazarus (vor Palmsonntag) 8. April 1826 n. Obr. von demselben wie in 56 u. 67.

A. Arithmetische und ohronographische Miszel-

laneen.

i. Bl. 1’’— 3“ Abhandlung von 'Abdallah al- Aziz al-U§nuhi

[vgl. 0. Brockelmann, Gescli. der arab. Lit. I S. 390] iiber

das Zahlensystem. Incipit: JIaj dOll ,^1

II. Bl. 3“—4’’ Auffiihrung der Monate und Zeitrechnungen

der Griechen, Berechnung ihrer Jahre und Eeste, von einem

nicht naher bezeichneten jjWeisen’* (^..^5:^.).

III. Bl. 4’’- 15“ Berechnung des Osterzyklus (l

iijjjJl
^_5l ^_y.JcX)l) mit Eihrist

und 18 Kapp. Incipit: Jl .oil djo, U^\

Qo*A ^LaJI

Auf Bl 6“, 7“, 9“-14’’ Tabellen.

IV. 15’’— 37“ „Fragen und Antworten iiber das Eest. der



Mitteilungen. 313

Verkiindigung und die iibrigen Herrenfeste, aus dem G-rie-

cMschen ins Arabiscke iibersetzit zum Nutzen unserer glau-

bigen Briider".

V. Bl. 37“—44“ „Kapitel iiber die Kenntnis der Epakten“

Incipifct

B. Bl. 44’’— 211'’ GescMchte der 7 beiligen allgemeinen

Konzilien, aus dem Griecbiscben iibersetzt (recte kompiliert)

vonMakarios (az-Za'im) von Haleb, (melkifcischem) Patriarcb

von Antiocbia (1643— 1677). [Vgl. 0. Charon, Histoire

des Patriarcats Melkites t. HI, p. 47,]

Hacb dem Bihrist (Bl. 44’’) und einer Einleitung des

Makarios (Bl. 44’’—45“) der Text in 19 Kapp.: 1) Die Namen
der dem romiscben Papste nnterstehenden Kircbenprovinzen

(oUliji') und deren Diozesen (oUiX^ol) in Italien, Spanien,

Sizilien und anderen Landern; 2) desgleichen fiir das Patri-

archat Konstantinopel, 3) Alexandria, 4) Antiocbia, 5) Je-

rusalem, 6) Ocbrida Metropole der Bulgaren), 7) Ipek

(lyUjj, M. der Serben), 8) Cypern, 9) Moskau ((_9k.«a.J l),

10) das Land der Georgier; 11) die Namen der „Erz-

priester“ (Biscbofe) in „unserer Di6zese“. 12—15) Gescbicbte

der ersten 4 Konzilien. 16) G. des Konzils gegen Petrus den

"Walker und Severus von Antiocbia. 17—19) G. des 5. bis

7. Elonzds. [Andere Hs.: Lips. JJniv. or. 1068.]

69. — Aszetiscbe Scbriften der Vater.

I. Bl. 1“— 63“ (Nr. 1— 17 des Kat.) Aus den Scbriften

des Abtes Dorotbeos: 1) 13 Majamlr und 3 Briefe (Bl.

1“—48’’), identiscb init den 8v8aoxa)dai I—VI, VIII—XIV,
XX, XVI, XVII bei Migne, P. gr. 88, 1618-1804, 2) iiber

den Geborsam seines Scbiilers Dositbeos (Bl, 48’’— 53“).

II. BL 53“— 65’’ (Nr. 18. 19) Sentenzen des Tbeodoros
und des hi. Nilos in 3 Abschnitten. (Bl. 55“ un-

beschrieben.)

III. Bl. 55”—107“ (Nr. 20. 21) Die 400 „Kapitel“ (Sen-

tenzen) des hi. Maximus Confessor iiber die Liebe =
Migne, P. gr. 90, 960—1073, dann 200 andere „KapiteD

desselben „iiber die Tbeologie" = ibid. 1084—1173.

OaiBNS Chkistiands. Neue Serie V. 21
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IV. Bl. lOT”'— 139’’ (Nr. 22) Antwort des Abtes Isaak,

„des geistlichen Pliilosoplien“, d. i. Isaak von Ninive, au£

33 (sic) Fragen des jiingeren Simeon Stylites = Oozza-Luzi,

Nov. Fair. Bibl. VIII, 3, p, 157— 187 (Auszug).

V. BL 140®'— 144® (Nr. 23) Sentenzen des Abtes Poimen.

VI. Bl. 144’’— 163® (Nr. 24) 35 Kapitel iiber das Moncb-

tum und das monastiscbe Leben von Isaak von Ninive,

iibersetzt von 'Abdallab ibn al-Padl. Bl. 163®’’ Brief des-

selben an seinen Bruder iiber die Reinigung von Siinden und

die Bui^e nach der Taufe, Bl. 164®” iiber das Stillschweigen

und die Einsamkeit (derselbe Text wie in 24 III).

VII. Bl. 165®— 173® (Nr. 35) Brief Kassians des Romers

an den Abt Kastor iiber das Moncbsleben in Agypten und

dem iibrigen Orient = Migne, P. lat 49, 53—162.

(Fortsetzung folgt).

Dr. G. Gbat.

B) FOESCHUNGEN UND FUNDE.

AraMsche Apophthegmensammlimg. — Zu den von Monsignore

Dr. 0. M. Kaufmann aus Agypten mitgebracbten Handschriften (vgl.

Or. Clir. N. Ser. 11 [1912], S. 140—143) gehiirt ein umfangreiclLer

Polio-Band zwar ueueren Datums, aber altehrwui’digen Inhalts.

Der abgenfltzte und zuin Teil erneuerte Einhand aus Pappe und
Deder umscliliefit 321 Blr. von weifiem, starkem Papier, von denen am
Anfange drei und am Ende vier unheschrieben und die Textblatter mit

koptisclxen Ziffern von b bis cie (2—215) numeriert sind. GroCe
310x220 mm, Textspiegel ca. 240x160 mm mit 19—20 Zeilen. Den
Anfang ziert eine einfache ornamentale Kojxfleiste in gelb, grlin

und braun.

Einem zveifacbeu Kolopbon (Bl. or v"—CA r“ und Bl. cie, r“)

zufolge war der Besteller der Abscbrift der aus dem Beziike Mir
stammende Mtincb Claudius im Marienldoster der Syrer in der nitriscben

Wiiste ^i) und der Kopist dei’ Moncb und
Priester Juhanna im Der Baramus. Datum der Vollendung: Montag
6. Barambat 1564 Mart. (== 1848 n. Cbr.).

Das Buck war als Tiscblektiii-e der Moncbe bestimmt (am Eande
sind Lesemerkzeicben). Es beginnt mit einem Tiscbgebete (Bl. 111’°

—

I" \“); Aoj-Jl (sic) Jbu „Segen, welcher
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liber dea Tiscb gesproclien ^drd nach der Eegel der heiligen Wiiste^ samt

Fiirbittea fiir Lebende uad Yerstorbene and einem Danksagungsgebet

(Bl. ry^—Ar^): ^j^l\ (sie) CJjS JUo, „Dank, welcber nach

der Lesung des Segens gesproclien wird“,

Daran schliefien sicli (Bl. a r°

—

a v®) „Grebote, -welclie unser aller

Grebieterin, die reine Grottesgebarerin Martmarjam, die Jungfrau, unserm

Vater, dem heiligen, grofien, ehrwiirdigen Anba Makarios im Grebirge

SihM gegeben hat zur Erbauung der Brlider nnd flir diejenigen, welche

sie befolgen nnd beobachten nnd in ihnen wandeln^^ Inc. \S.^

ki-ar?. ^v>Jl (A*' <J^
bLo^l. Es sind 43 knrze Regeln iiber das Verhalten der Monche

in und aufier dem Eloster, aber mit den unter dem Namen Makarios

liberlieferten Monchsregeln (Migne, P. ffr. 34, 967—980) nicht identiscb.

Den Hauptbestandteil des Bandes (Bl. a v®

—

c\ y°) bildet eine

umfangreiche, in sich abgescblossene Sammlung von Apophthegm at a

Patrum mit der tJberschrift: „Leben der heiligen, reinen, ehrwiirdigen,

auserwahlten, frommen, streitendeii Yater, der Monche, Einsiedler,

Aszeten und Diener, welche den weltliclien Liisten und all ihrem Ge-

nusse nnd ihrer SiiCigkeit mit Absicht nnd freier Wahl entsagt haben,

urn ihrem Herrn zu leben, ihren Besitz und ihre Eamilie freiwillig

verlieBen, die Hitze und das Eeuer des Sommers und die Kalte nnd

den Erost des Winters ertrugen nnd dieses taten znr Eettnng ilirer

Seelen. Es ist eine Sammlung von Nachrichten heiligen

Yater, die bekannt ist (unter dem Namen) ‘der Garten, der Schlllssel

zum Tore des Paradieses’ durch

•welchen Gott Geist nnd Yerstand erlenclitet"^ usw. Nach einer kurzen

Einleitung iiber den aszetischen Wert dieser dicta et gesta folgen die-

selben (Bl. n v^) in scriptura continua ohne jede andere Abteilung als

Hervorhebung dui‘ch liotschrift der einleitenden Worte.

Den Anfang macht „der lieilige, ehrwilrdige Antonins, der

Stern der Wilste, die Krone der Monche, das Haupt aller Tugenden^

mit 9 Apophthegmen („Der Anfang der Y'^eisheit ist die Eurcht Gottes‘S

„Wie das Licht, wenn es in ein Haus eiiidringt, die Einsternis darin

verscheucht, ebenso verscheucht die Eurcht (lottos, wenn sie in das

Herz des Menschen eindiungt, seine Einsternis nnd lehrt es alle

Tugenden und die Weisheit,“ dann eine kleine Anekdote aus dem

Leben des Heiligen usw.). Nach ihm kommen der hi. Arsenics mit 10,

Makarios „der hlitteliigypter^ (^‘LLuayi) mit 2 und Makarios „der

OberEgypter’‘ mit 14 Ap. zu Y"ort. Hierauf reihen sich

in buntester Eolge nnd Abwechslung knrze Ansspriiclie und langere

Erzahlungen an einander, in welchen folgende Yiiter und Heilige als

Urheber, bezw. Beteiligte genannt sind: Zosima (Zosimos), Pachomios^
21 ’**
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Moses, PoimeB Zenon, Daniel, Andronikos und

seine Gemahlin Anastasia, Eulogios, Athanasios von Alexandrien,

Moses „der Schwarze^*, Elias, Johannes, Isaias, Kyrillos, Antonins,

„Vorstelier des Sinaiklosters“, Dorotheos, Ptolemaios, Epiplianios yon

Cypern, Ammon Cassianus, Nikil, Nestor

Johannes Ohrysostomos, Tlieodoros, Johannes „Vorsteher des Klosters

Kannubin‘‘, Tlieodoros, Schuler des Pachomios, Petrus Eva-

grios Abraham yiyl, Timotheos, Chronics

Paphnutios (y^i, Joseph, Paula, Sisimios (P^Lhyo,

Jakob, Basilios, Nilos, &erasimos, Gregorios, Palladios, Mar-

tellos Zeitgenosse des Arsenics, Johannes „der Kleine‘S

Agapitos (? sic cy Ul), Serapion, Stephanos von der Thebais, Ananias,

Ephrem (^Uyl Barsanuphios, Johannes von Asiiit, Isaak der

Syrer, Theodores von Edessa, Simon der WundertMer. Dazwischen

ist eine unubersehbare Zahl Sentenzen von „Greisen“, „Brudern“,

„Vatern“, „Heiligen‘‘ eingestreut.

Die Sammlung gehort jenem Typus von Apophthegmentexten an,

welchen M. Ohaine {Le texte original des A^pophthegmes des Feres:

Melanges de la Faculte Orientale, V, 2 S. 541—569, vgl. S. 543 f.) als

kompilatorisclien bezeichnet hat. Jedoch hat sie aufier dem Mangel

an Ordnung und Znsammenhang und vielleicht — was noch zu unter-

suchen w^e — dem Gleichlaut gewisser Sentenzen nichts gemein mit

den beiden bis jetzt ausschlieClich bekannten Bedaktionen dieses Typus,

welche bei Migne, F lat 73, 739—810 und 74, 381—394 in lateinischer

Fassung mitgeteilt sind. Auch ist sie verschieden von der koptischen

von G. Zoega, in Catal codicum mss, qui in Museo Borgiano Velitris

adservantur, Eomae 1730, p. 287—361 herausgegebenen Sammlung.

Moglicherweise ist sie mit jener in Cod. Par. ar. 283 (133 Blr., 13. Jahrh.),

in Verbindung zu bringen; der Katalog (de Slane, p. 79) gibt nur

unzureichenden Aufschlufi: „Eecueil Panecdotes et de discours 6difiants,

attribu^s a des moines distingues par la saintet6 de leur vie.“ Das
Material will der Kompilator dieser Sammlung dem Buche „Das Para-

dies‘‘ und anderen 'Werken entnommen haben. Als Autor des „Para-

dieses“ (Bemerkung des Eedaktors der Sammlung oder des Heraus-

gebers des Kataloges?) wird Abu FFarla’il as-Safi, Sohn des Abfi I-

Mufaddal genannt. Gemeint ist jedenfalls der eine der drei beriihmten

koptischen Gelehrtenbriider mit dem Beinamen ibn al-'Ass§,l (vgl.

Or. Chr. N. Ser. II [1912] S. 219). Doch ist von der Abfassung eines

solchen Werkes dm^ch denselben sonst nichts bekannt.

Der letzte Teil der Handschrift (Bl. ua v®— cfe r^) enthalt wieder

eine Eeihe von Monchsregeln, speziell fiir die Oberen, mit der Uber-
schrift: „Abschrift des Kanons der Klostervorsteher, welche ehemals ge-

mangelt hat, damit sie darin Bewahrung vor Pehltritten und Verzeihung
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vor VerfeHungen findeii^. Anfang der Vorrede:
5
,Es ist betannt und

man weiB, daB der Anfang dieses erliabenen Geheimnisses nnd liolien

Weges nnser elirwiirdiger Yater Anba Antonins ist und der hi. Maka-
rios, und daB der lil. Yater Pachomios die erste Regel ansgew^hlt

hat usw.“ Im ganzen sind es 26 Kanones. Inc. 03^. o'

c3 *^3 ^vX)\, Atyi Ende

die Bemerkung: „Diese heiligen Kanones sollen jedes Jahr di’eimal

hei Tisch gelesen werden . . . Dieses Exemplar ist eine Kurzung aus

drei alten Handschriften, *wie der Herr, der Yater, der Patriarch

Juwanis herichtet, der diese Regel aus den iibereinstimmenden Kanones

zusammengestellt hat, und ich habe kein Mehr gefunden zur Yer-

besserung seiner Biicher und nichts, was etwa nicht dazu gehort, urn

es (als uberflllssig) auszulassen^.

Ein alteres, auf Bl. cie rtickwarts aufgeklebtes Blatt enthalt

folgende Yermerke:

a) Im oberen linken Eck, quer geschrieben:

CUac:^ ySb> '

„AVir kamen zu diesen heiligen lilostern wegen ihres bliihenden Zu-

standes. Cliristus, unser Gott, lasse sie bewohnt sein in Ewigkeit,

und uns stelle er unter den Schatten der Gebete jener Heiligen,

welche in dieser heiligen AVxlste gekampft haben, durch die Fltrbitte

der Herrin, der Gebieterin, und aller Heiligen^‘.

b) In der Mitte links:

meiiKi

llOGHxh

niepoHOG
lAAHU. .

„Der armselige Josef — der Thron — Jerusalem^.

c) Yon der Mitte abw^rts:

(Die folgende Verschnorkelung, weil verletzt, nicht mehr leserlich, dann:)

'
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^\ JSiXA V>^1

c^JJl ^JaLftJ I ^iJ\ C^JS^ CA5^^»

(lies: %j^)

1 t

^
1^ <^^^j9UMMrA.>uO \.>v-.^4ar-^

1 ^jjA.cXar?.|^

(^iK«JiJv:s;rv.«.J 1

„Yerzeiclmis, welches die Namen der Martyrer und Heiligen enthalt,

die in dem. Sclireine der Grenossenschaft niedergelegt sind als kostbare

Perlen im Kloster der Herrin, der Gebieterin, bekannt als „syrisclie

Vater‘^ Wenn, o Briider nnd Vatei", einer etwas yon diesen Gliedern,

sei es viel oder wenig, hinwegnimmt, der sei unter dem Worte Gottes,

der abtrennt, und den Fluchen Gottes, der niederschlagt (vgL Jer.

23,29; Hebr. 4, 12). Dieses sind ihre Hamen: Erstens unser Vater der

hi. Severus -r ein Teil, und Dioskuros und sein Genosse — ein Teil,

Kyriakos und seine Mutter Julitta — ein Teil, Theodores der Morgen-

lander — ein Teil, die 40 Martyrer in Sebaste — ein Teil, Jakob der

Eeiter — ein Teil, Johannes der Kleine — ein Teil, Anba Moses der

Schwarze — ein Teil, Haare der Maria Magdalena — ein Teil.“

Auf der letzten Seite in neuer Schrift eine Eigentumsnotiz

fiir das mehrfach genannte Marienkloster der syrischen Mbnche.

Polemik gegen die Scliismatiker. — Eine weitere Handschrift

Mens. Kaufmanns entstammt katholisch-melkitischen Kreisen und ist

eine Streitschrift gegen die Griechisch-Orthodoxen.

92 Blr. (nicht numeriert). 4P, 21 Zln. Papier diinn, gelb, gerippt.

Bbd. rotes Leder mit Pressung. Schr. klein, regelmafiig, schwarz und
rot; quer am Rande die Bibelzitate. Niederschr. 17. oder 18, Jahrh.

Das AVerk fdhrt, wie aus der Einleitung (372 Seiten) zu ent-

nehmen ist, den Titel:

>Lu.o

„Der sichere Beweis ftir die^Widerlegung des Glaubens dex'

Getrennten.“ Als Veranlassung desselben bezeichnet der anonyme
A^erfasser eine von den Schismatikern verbreitete Glaubensformel mit
sieben Thesen, welche der wahren apostolischen Lehre widerstreiten.
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Diese IiTtizmer, von dem Verfasser „vStimmen“ genaimt, TOrden in sieben

Abschnitten (Ubersclirift: Cjy^\ >U«i unter

weitgehender Beniitzung der HI. Scbrift widerlegt.

Sie bezieben sich 1) auf den papstlichen Primat, 2) das Filioque

itn Symbolum, 3) die Konsekration durcli die Epiklese, 4) das un-

gesanerte Brot, 5) das Schicksal der abgeschiedenen Seelen, fi) die

Bwigkeit der Hollenstrafen (gegen Origenes) und die Macbt der Eur-

bitte fiir die in Gbristus A^erstorbenen, 7) die sieben allgemeinen

Konzilien.

Im Anschlusse daran wendet sicli der A"erfasser gegen die von den

Schismatikern getibte Verebrung des Johannes Nesteutes und des Gre-

gorios Palamas als Heiligen. Ein ScbluBwoi't an den Verfasser jener

falscben Glaubenstbesen bildet das Ende.

Das Work gebort zum Genre der polemischen Scbrifteii des

'Abdallab Zahir von Haleb (s. Or, Christ. Ser, IV [1914] S. 117f.)^

obne aber mit denselben identiscb zu sein.

Dr. G. Gkaf,

Bericht iiber die Tatigkeit der orientalischen wissensehaft-

lichen Station der Gorresgesellschatt in Jerusalem (ll^um. V). —
Zu Anfang Oktober 1914 weilte in Jerusalem als einziger Stipendiat

der wissenscbaftlicben Station P. Dr. Michael Huber 0. S. B. aus

Stift Metten, nacbdem Dr. Johann Straub inger gleich bei Ausbruch

des Krieges nach Deutschland hatte zuruckkehren mtissen. Letzterer

ist im Sommer 1915 nach Konstantinopel gekommen und wird zunachst

dort verbleiben. AVenn auch seine dortige Tatigkeit in erster Liiiie

praktischen Dingen gewidmet iat, so darf man hoffen, dafi er dock

etwas Zeit auf die Ebrderung seiner wissenschaftlichen, in Jerusalem

begonnenen Forschungon wird verwenden konnen. Ein BeschluC des

Vorstandes der Gorresgesellschaft, bei seiner Sitzung in Mtochen im

Oktober 1914, ging dahin, daB P. Dr. Huber in Jerusalem bleibon

solle, solange es ihm mbglich sei, und daB sein Stipendium deshalb zxi-

nachst auf ein weiteres Jahr ausgedelmt worde. Allein die beidon

Briefe, in denen ihm dieser BeschluB nach Jerusalem mitgeteilt wurde,

erreicliten ihn nicht, und so kehrte er nach Ablauf des Stipendium-

jahres im Mai 1915 nach Deutschland zuriick. Seine Arbeiten auf

dem Gebiete der friihchristlichen orientalischen Literaturgeschichte

konnte er nur teilweise zur Ausfiihrung bringon. An eigentliche

wissenschaftliche Forschungsreisen war nicht zu denken, da fUr solche

die notwendige Sicherheit fehlte. In Jerusalem selbst wurde das Ar-

beiten dadurch sehr erschwert, dali nach Kriegsausbrucb die meisten

Bibliotheken geschlossen wurden und auch die griechische Patriarchal-

bibliothek nur in beschrankter AVeise benutzt werden konnte. Dennoch
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konnte er fiir folgende Arbeiten die Sammlung des Materials weiter

fordern: 1. Die griecbisclie Textgestalt der Barlaam-Joasapli-Legeiide

wurde dem Abschlusse nalxer gebracht. Die Bibliotbeken aufPatmos

und dem Berg Atbos zn diesem Zwecke zu besucben, war unmoglicb;

ebenso vereitelte der Eintritt Italiens in den Krieg die Absiobt, die

scbon friiber dort gemacbten Eorscbungen zu erganzen. Darum laBt

sicb der Zeitpunkt des Abscblusses dieser Untersuchungen nock niclit

bestimmen. 2. Die Eorscbungen iiber die Georgslegende ihrer lateini-

scben Uberlieferung nacb sind zum AbschluB gekommen; fur die orien-

talische’ Uberlieferung ist ein neuer Beleg mit zwei Karscliunitexten

aus der syrisoben St, Markusbibliotbek in Jerusalem gefunden worden.

Ebenso konnten die arabiscben Publikationen dieser Legende fur die

TextYergleicbung berangezogen werden. Neue griecbiscbe Texte zu

finden erwies sich als trtigeriscbe Hoffnung; es stellte sicb tibrigens

beraus, daB die bekannten griecbiscben Texte in der Erage nacb der

Urform der Legende eber yerwuTend wnken. Die Eorscbungen liber

die lateiniscbe, griecbiscbe und orientaliscbe Uberlieferung der St, Ge-

orgslegende wild P. Huber zuerst zum Abscblusse bringen konnen und

in den „Studien zur Gescbicbte und Kultur des Altertums“ veroffent-

licben. 3, Die Arbeiten liber die Moncbsgescbicbte Palastinas im

Altertum muBten eine bedeutende Abanderung erfabren. GroBere ar-

cbaologiscbe Eorscbungen liber die alien palastinensiscben Kloster-

gebaude zu unternebmen ist augenblicklicb nicbt moglicb und scbeint

auch keine besonderen Ergebnisse zu versprecben. Dagegen erwies

sicb beziiglicb der literariscben Quellen eine kiutiscbe Ausgabe der

Moncbsbiograpbien des Eyrillos von Skytbopolis als eine absolute

Notwendigkeit, P. Huber macbte darum den Anfang mit der Samm-
lung des Materials fiir eine derartige Ausgabe, die nocb umfangreicbe

bandscbriftlicbe Studien in Erankreicb und Italien erbeiscben wird.

Der Druck der Arbeit von Privatdozent Dr. Earge in Breslau

iiber die .prahistoriscben, vorisraelitiscben Denkmaler Galilaas, die als

Bd. I der Collectanea Hierosolymitana erscbeint, ist langsam bis zum
28. Bogen fortgescbritten; es feblen nur nocb 4 Bogen, so dafi dieser

Band bald abgescblossen sein und gleicb nacb Beendigung des Welt-

krieges ausgegeben wird. Unterdessen hat Dr. Kargo die Bearbeitung

eines weiteren Bandes, der das etbnographiscbe Material aus Galilaa

bringen wird, begonnen und weitergefordert. Von Ideineren Publi-

kationen Dr. Karges sind zu erwabnen: Stein^eifliche Siedlmgen in

der TJrig^ung wn Talglta (in Das Eeilige Land 1915) und Die Be-
deutung Palastinas fiir den Handel einst und jeM (in Schlesisches

PastoralUatt 1915).

H. Dr. Georg Graf, Pfarrer in Donaualtbeim, batte im Juli 1914
dasf Manuskript fertig zu einem Easzikel der Patrologia orientalis,
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namlicli: Die ulerlwmmenen theologisclien ScJiriften des Theodor Abil

Dditaf Bischofs in Tagrit; allein der Ausbrucli des Krieges liinderte

die Absendung des Manuskriptes an die Druckerei in Paris, und es

scheint jOraglicb, ob und in welcher Weise die Patrologia orientalis nacb

dem Kriege weitergeftihrt werden kann, so daB moglicberweise fllr die

Drucklegung dieser Texte anderweitig gesorgt werden muB. Aucb
eine weitere, im Manuskript abgesclilossene Publikation desselben Ver-

fassers, namlicli die im Oriens Christ 1911, S. 244 bereits angekiindigten

AusziXge am dem pseudo- athanasianiscJien Buche des Beweises, als

deren Verfasser Dr. G-raf den Patriarcben Eutychins von Alexan-

drien festgestellt hat, harrt der Drucklegung, an die ebenfalls erst

nach wiedererlangtem Frieden gedacht werden kann. Die Vollendung

weiterer Arbeiten benotigt die Beiziehnng handschriftlichen Materials

in Korn und Paris. Unterdessen setzte Dr, Graf im Oriens Christ

1914, S. 312—338, 1915, S. 132—136 seinen Katalog christUch-araUsdlier

Handschriften in Jefimsalem fort und veroffentlichte ebenda 1914, S. 338

bis 341 Alte christlich-araUsche Fragmented sowie Bemerkungen zur

arahischen Homilie des Cyrillus in Zeitschrift der Deutschen Morgen-

landisdien Gesellsehaft 1915, S. 365—368.

Privatdozent Dr. A. Rucker in Breslau veroffentlichte im Oriens

Christ 1914, S. 219—237 eine Studie iiber den Bitus der BekMdimg
mit dem ledernen Monchsschema lei den Syrern sowie in der 3. Verdns-

schrift der Oorresgesellschaft 1914, S. 54—77 eine Abhandlung liber

Die liturgische Poesie der Ostsyrer, Die Bearbeitung weiteren aus

Jerusalem mitgebrachten Materials setzte er fort.

P. Dr. Bvarist Mader konnte im Laufe des Jahres mit Unter-

brechungen die Bearbeitung des reiclien Materials iiber Hebron und

Slidjudaa fortftlhren. Die erste, demnS,chst im Manuskript fertiggestellto

Arbeit behandelt die zahlreichen’ von Dr. Mader in Shdjudaa ge-

fundenen Ruinen altcliristlicher Basiliken aus der friilibyzantinischen

Epoche und die christliche Besiedelung dieser Gegenden in jener Zeit,

Dieselbe wird in den „Studien zur Geschichte und Kultur des Alter-

tums^^ erscheinen.

Fur die leitende Kommission

Prof. I. P. Kibsoh.
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C) BESPEECHUNGEN.

Neiitestamentliche Studien Georg Heinrici 0i{> seinem 70, Gehiirts-

tage (14, Mdrz 1914) dargebracM von Fachgenossen, Freimden und

Schillm^n, Leipzig (J. C. Hinriclis’sclie Buclihandlung) 1914 (= Unter-

suchung&>% mm Neuen Testament, Iwausgegeben von H, Windiscli.

Heft 6). — XV, 271 S., 3 Tafeln.

“ Festschrift Eduard Sachau mm siebdgsten Geburtstage gewidmet

von Freunden und ScJiulern, In dereri Namen he^'ausgegeben von Gott-

liold WeiL Berlin 1916 (Verlag Ton Georg Eeimer). — VIII, 463 S.,

4 Tafeln.

Zwei Festschriften znm Eintritt in ein — man hatte wiinsclierL

mogen: noch langes nnd lange arbeitsfrohes Greisenalter, die eine

dem seither mm schon dnrcb den Tod abgerufenen Nestor nett-

testamentliclier Eorschnng unter den eyangeliscben Theologen Deutscli-

lands, die andere dem liocliverdienten ersten Direktor des Berliner

Seminars fiir orientalische Spracben gewidmet, beide Yon ebenso reicbem

als mannigfaltigem Inbalt, von ausgezeicbnetem Aufbane nnd mit wnnder-

voll sprechenden Portraits der Jubilare gescbmxickt! Anf beide kann

bier naturgemafi nur soweit eingegangen werden, als die Beitrage das

Interessengebiet dieser Zeitscbrift betreffen,

1. Unter den acbt Rnbriken Zur religiosen TJmwelt des Nemn
Testaments (S. 1— 59), Zur Paj^yruskunde (S, 60—78), Zur synoptischen

tfberlieferung (8, 79—139), Zum Johannesevangelium (8. 140—154), Zu
Paulus (S. 155—189), Z^ir Theologie des Neuen Testaments (S. 190—

234), Zur Oeschichie der Exegese (S. 235—261) nnd Zur GescMchte der

Inblischen Theologie (S. 252—260), bringt die Heinrici-Festscbrift, als

deren Heransgeber Ad. DeiJimann und H. Windiscb zeicbnen,

26 Beitrage^ yon denen wobl jeder mindestens anregend wirkt, aucb

wenn er zum Widersprncb berausfordert. Ein Yermchnis der 8ulskri-

henten und Mitgratulanten, die finanziell die Publikation ermoglicbt baben

diirften, eroffnet (S. IX—XV) den bandlicben Band. Ein secbsfacbes

Stellenregistm^ (S. 261—270), das gesondert das AT., die splitjudiscbe

Litcratnr yon den deuterokanonischen Biicbern bis zum Talmud,'" das

NT., die Apostoliscben Viiter, die sonstige altcbristlicbe und die antike

Profanliteratur beriicksiditigt, und ein kiirzeros 8aGhregister (S. 270f.)

bilden eine geradezu yorbildlicb ausgearbeitete Beigabe, die leider in

derartigen Sammelpublikationen, wo ein solcbes besonders dringend

notwendig ware, yielfacb kein Seitenstiick findet. Von den Tafeln bringt

die erste die Faksimilia der durcb Lietzmann (S. 60—65) edierten und
besprocbenen Psaltersplitter eines Papyrusblattes des Jenaer philolo-
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gischen Seminars (—22,3, 23, If., 24,2^—5), wahrencl die beiden anderen

entsprechend dein naher zu wiirdigenden Berliner liturgisclien Pa-

pyrus gewidmet sind. Im einzelnen babe icli den Inlialt unter der

Sigle NtSt. im Torletzten Literaturbericht dieser Zeitsclirift ausgiebig

berlicksicbtigt. Aucb bier mochte icb zunacbst nocb einmal auf

Clemens besonnen abwagenden Aufsatz Der Isiskidt nacli Ajjuldiis

Metmnorjghosen 11 und das neue Testament (S. 28—39), auf Heit-

milllers aucb neben dem Buche von Dolger nocb beacbtenswerte Neu-

bebandlung der Taufbezeicbnung (S.40—59) uud Kloster-

manns Origeniana (S. 24B— 251) binweisen, die Abbangigkeit von

Origenes fiir die Dt.-Einleitung des Oktateucbkommentars des Pro-

kopios von G-aza aus der dem Stiicke eigenttimlicben Haufung von

Definitionen erscblielit und an dem Verhaltnis des grofien Alexandriners

selbst zur peripatetiscben und stoischen Definitionenliteratur ein reiz-

voiles literaturgescbicbtliches Problem anschneidet. Sodann rauchte

icb aucb Seebergs Ausfiibrungen iiber Vafwunsei' und Meyidmalil

(S. 108—114) nicbt langer unerwabnt lassen, die das erstere als ein

urspriingliches und wesenbaffces Abendmahlsgebet zu erweisen und von

ibm aus wieder „zum urspriinglicben Sinn des Abendmabls vorzudringen“

sucben. Ibren feinsinnigen Beobacbtungen wiirde bei einer dringend

wiinscbenswerten Untersucbung xiber die Gescbicbte des Yaterunsers

im Babmen der eucbaristischen Liturgie soi'gfaltigst Eecbnung zu

tragen sein.

0 . mocnte am ehesten nocla einen Zusammenliaiig zwischen Isisliult tind

Chrisfeentum auf dem gottesdienstliclien Gebiete in dem Sinne fur denkbar halten,

da5 ein in dem M^^steriendienste der kgyptisclien Gbtfcin ublicber AbsehluS von Ge-

beten durch sinnlose voces mysticae schrittmachend fiir einen entaprecbenden Ge-

braucli araraaischer Worte im griechisclien Gottesdienste der claristUcheii Gemeinden

gewirkt batfce. Booh steht die gedachte Venvendung soloher voces fiir die Isislifcurgie

keineswegs fesfe. Benn, dafi das aotae<pE(7ta, das die itltesten Hss. an der betreffen-

den Apuleiusstelle bieten, wirklich nicbt auf bloBer Textverderbnis beruht, wird da-

durch noch nicht bewiesen, da& keine der bisher in Torschlag gebrachten Konjek-

turen einschliefilich des Xaot; jiingerer Hss. voll befriedigen will Bagegeu

hat mich das von Apuleius geschilderfce, wesentlich den Charakter allgemoiner

Fiirbitte tragende Wechselgebet zwischen dem „ih suhlimi suggests dc libro de

Utteris^^ vorbetenden ^^unus, qucm cuncti grammatea cliceba7it^\ und dem respondie-

renden ^^codm pcistoy'honm^ schon lange so lebhaft an die diakonalen Bitaneien des

chrisfclich-orientalischen Kultus erinnert, dafi icli inioh dem Eindruck nicht zu ent-

ziehen vermag, als bestehe zwischen diesen und hellenistischen Mysterienliturgien

ein genetisoher Zusammenhang. Babei speziell an den Isiskult zn denken ist aller-

dings nicht notwendig, da auch in anderen paganen Sonderkulten iihnliche Gebets-

formen iiblichgewesen sein kbnnen. — H. findet die Losung des StppaYtc-Problems in

der Annahme, dafi die Bezeicbnung primar auf das Wortelement der Taufhandlung,

das als ein Versiegeln gewertete Ausspreohen des Namens Jesu bezw. der trinitari-

schen drei ^Hamen", gegangen sei. Es ist dies ein einzelner Gesichtspunkt, den in

gleichem Sinne auch Dolger S. 109ff. voll gewurdigt hat. Ber Gegensatz H.s zu



B24 Bespreohungen.

diesem reduzierf; sioli also letzfcen Endes darauf, daB er die 2(ppa7i;-Bezeiclinung der

Taufe aus einer einzigen "Wurzel restlos ableiten zu koiinen glaabt, ’wabrend Bolger

mit einem gleicbzeitigen Zusammenwirken verscbiedener Gedanken- und Vorstellungs-

kreise reobnet. Vorsiobtiger ist das Letztere jedeafalls, da man sicb die Yerbalt-

nisse der Wirklicbkeit kaum je kompUziert genug vorstellen kann. — Eas von K. bei-

gezogene, erstmals in der Hexapla-Ansgabe Montfaucons I S. 78 gedruckte Scbolion

irdfc Definitionen von tsXoc und nacb Arisfeoteles und Heropbilos Tcspl Dtcoixt]!;

6vo[X<i'rci>v ^pTQdEco^ wird wobl in der Tat mit aller Bestimmtbeit auf Origenes zu~

riickzufubren sein. Dabei diirften die Aristotelisoben TeXoc-Deiinitionen nicbt so-

wobl aus den S. 249 Anmk. 3 nacb der Berliner Akademieausgabe notierten Stellen

akroamatisober • Scbriften als vielmebr aus den bypomnematiscben Spot stammen,

beziiglicb deren icb auf meinen Aristoteles hei den Syrern I S. 8 If. verweise. In

der Zitationsformel : lx fxev tu)v 'AptbToxeXoo; outcoc lyovra^ ist anscbeinend zu

ebensogut Sptov wie zu outcdc lyovTa<; ein Spoo^ zu erganzen. — Een Ergeb-

nissen S.s im ganzen zuzustimmen ist nur auf dem Boden der kritiscben protestantisoben

Tbeologie mogliob. Wer an der strengen Gescbicbtlicbkeit der synoptisoben Tiber-

lieferung von dem Herrengebetsoharakfcer des Vaterunsers und daran festbalt, dali

der ^^urspriinglicbe Sinn des Abendmabls" kein anderer als der scbon I Kor. 1 1,

23—26 festsfcebende ist, wird sicb darauf bescbranken miissen zuzugebeuj dafi das

vom Herm den Seinigen gelebrte Grebet friibzeitig u, zw. in verscbiedenen Gemeindeii

in verscbiedener Weise aufs innigste mit der Eucbaristiefeier bezw. dem Initiations-

akte in Yerbindung gesetzt wurde und daB diese iiturgisobe Yerwendung sicb in den
Textvarianten bei Mt. und Lk. spiegle. Baft bei Mt, das d<pTQxa}XEV griecbiscber

Textzeugen und das uaoawi des Syrus Curetonianus eine Bezugnabme auf den vor-

angegangenen bezw. erst folgenden Eriedenskul^ darsteUe, dafi bei Lk. das moglicber-

weise bier urspriinglicbe: IXf^STto to Tiveupid aoo to dyiov Tfjpidc; xal xaflapiaaTW

Tl
5
p.dc auf einer Eezitation des Yaterunsers scbon durcb die Taufkandidaten un-

mittelbar vor dem Empfange des Sakramenfcs beruhe, sind in der Tat im aller-

bocbsteii Grade besteehende Gedankcn.

Die eigentliclie Peiie der Pestsclirift stellen aber unstreitig Zwei
altdiristliche Q^ete dar, die durcli C. Schmidt (S. 66—78) nacb dem
Berliner Papyrnsblatt ISTr. 13415 publiziert und eingeliend gewiirdigt

werden. Abgeseben von den durcb den Erbaltungszustand des Blattes

bedingten Textlilcken vollstfindig liegt ein Gebet vor, das unverkenn-
baj* in engstem Zusammenhang mit liturgisclier Schriftlesung min-
destens aus Praxapostolos und Evangelien stebt nnd durcb seine tjber-

scbrift als oappotixi) bezeicbnet wird. Voran gebt der ScbluB
eines fttr Easttage bestimmten Gebetes. Scb. denkt sicb das Sabbat-
gebet, dessen Entstebung „obne Zweifel" dem 4. Jabrb. angeboren
soil, bei einem am Samstag Vormittags abgebaltenen nicbteucbaristi-

scben Lese- und Predigtgottesdienste verwendet, bei dem neben NT-
licbem aucb ATlicberDesestofF eine Bolle gespielt batte. Zur Begriindung
dieser Auffassung verfolgt er im Anscblub an Zabn., Skkgm aus dm
Jjehen dey alien Kirche S. 325 ff. die Entwicklung der liturgiscben Sams-
tagsfeier liberbaupt und speziell in Agypten. Das Easttagsgebet, das
ibm — wobl mit Eecbt — „einen altertumlicberen“ Eindruck macbt,
labt er fur Freitag bestimmt sein. Es ist indessen natm-gemafi nicbt
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aiisgeschlossen, dafi es gleidiBiafiig an beiden alten Stationsfasttagen

d. b. auch am Mittwoch gebrauclit wurde,

I)er Text der beiden Gebete iat eiii verlialtnismaliig selir guter. Scbon reino

Scbreibfebler sind recht selten: zunScliat neben den orfcbographisclien VerstoBen eines

mebnnaligen et statt i nnd eines einmaligen ai statt e nur ein- oder zweimal ein a

statt Y) und ein einziges tov statt to. Nocb seltener sind grammatiscbe Eeliler: ein

Genetiv statt des Akkusativs des Personalpronomens der 11. Person, ein maskulines

Pradikatsadjektiv im Singular auf eine Mebrzalil von Subjekten bezogen, deren nacbst-

stehendes ein Keutrum ist, und ein medialer statt eines passiven Aorists im Konjunk*

tiv. Yon Kxirzungen erscbeinen diejenigen von ’Iirjaoui;, Xptaxds;, tAttqp,

7cveup.a, amxi^p und ^vOptoTroi; regelmafiig und in alien Kasus. XJm die Ausfullung

der Liicken hat sicli Sch. in anerkeiinenswerter Weise bemiiht und wobl durcliweg

das Bicbtige getroffen. Nur ist 7 Z. 17 bez'w. 19 das von ihm in den Pubnoteu

auch als mSglicli ins Auge gefafite ^ivcojxeic und iuXaap.a niit Biicksicht auf ein

Gebet der agyptischen Gregoriosliturgie (Eenaudot, Lifurgiarum Orienialium col-

lection Frankfurter Neudruck 1847. I S. 92) dein von ihm in den Text gesetzten

^(vocjxe und yevoc wohl vorzuziehen. Vervollstaiidigen mochte ich das von ihm
Geleistete, durch folgende Erganzungen: Y° Z. Sf.: d(xtt[tXa>;] [TcpocJsYTiCsiv, 55. 9;

[irdcY]]; bezw. [Tcdtajac mit dem Schreibfehler a fiir 7], Z. 20: I7c[t6£] oder, falls man
Z. 17 Ytviojxei; liest, ^7r[tcjTacrat]. Auch vnlrde ich die Ergiinzungen Z. 20: [ev

hi axdjxajTi, Z. 18: [ol dvoi] und Z. 32 [Xa]w, die Schni. nur in den Anrnkk, an-

regt, fiir hinreichend gesichert halten, um sie in den Text zu setzen. B® Z. 18 kann

dem Zusammenhang nach nur 6[p3'^v x]at gelesen werden. Dock scheint fiir diese

Ergilnzung der notwendige Baum entschieden zu fehlen, so daft angenommen werden

miifite, der Schreiber habo versehentlich mindestens einen Buchstaben ausgelasseu.

^Yohi sicher ist ihm sodann in derselben Zeile ein zweites xal zwiscliea und

aX7]^etv[7]v] in der Feder geblieben. Umgekehrt hat Y° Z. 32 die Hand eines wahr-

scheinlioh von dem urspriinglichen Schreiber verschiedenen Korrektors zu TJnrecht

xal h statt blofiem xal ubergcschrieben, da das tout[<{) Ttp] der vorhergehenden

Zeilo mit [Xajm und Tcoi-^ixaTi aou verbunden werden mujJ, eine Wiederholung der

davorstelienden Praposition Iv vor iroi^pLaTt also grammatiscli ausgeschlossen ist.

In PulSnoten hat Sch. nicht nur die bifaiisclien Grundlagen der beiden liturgi-

schen Texte nachgewiesen
,
sondern auch eine reiche Fiille von Gedanken*« und

Ausdrucksparallelen aus der aufierbiblischen altchristlichen Literatur und aus ander-

weitigen griechischen Litui'giedenkmalern beigebracht, wozu etwa mit Bezug auf

B® Z. 18 ein Yerweis auf anderweitige gleiclilautende liturgisclie Yerwendung des

Zitates von I Tim. 2, 4 im voiietzten Gebet der axoXooftia too EuysXaioo (—

Spendung der Letzten Olung) und in einer eU ^p^'^ojxsvTQv Commen-

datio animae) naohzutragen ware. Indessen ist damit derartigen Stiicken gegeniiber

noch nicht alles, ja nicht einmal das Wichtigste getan. Sie sollten vor allem

dem engeren Breise ihnen gleiohartiger bekannter Liturgieschichten vergleichend

eingeordnet werden. Bei dem Fragment des Fasttagsgebetes ist dies allerdinga

unmoglich, •well hier jedes Vergleichsmaterial fehlt, Auch das Sabbatgehet

wiirde als solches betrachtet in der gleichen Lage sein. Fafit man es dagegen

uiiter dem Gesichtapunkte seiner Beziehung zu liturgischer Schriftlesung ins Auge,

so findet es unter diesem gerade auf seineni agyptiscben Heimatsboden einerseits

drei hochst lehrreiche Parallelen an der Trpmtr^ xupiaxY]i; des Euchologions von

Thmuis, der too xpicjaYloo der Markusliturgie (Brightmau, Liturgies Eastern

and Western S. 117 Z. 17—118 Z. 6) und der eux^ eoa^/YsXloo der

Gregoriosliturgie (Eenaudot, Liturgiarum orienialium coUectio. Frankfurter Neu-
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druck I S. 87 f.). Andererseifcs kOnnte sich ein Vergleioli auoli mit dea von Scher-

inann Agypt Ahendmalilsliturgien des ersten JahrJmnderts S. 39 ff. beilaufig bespro-

clienen Predigtgebeten, in denen die Homilien des Origenes anazuklingen lieben,

bezw, mit der diesen entsi^reolienden p-Exa xb dvaax^vat aito x^<; bfxiXta^ ^^yjl des

Euobologions von Tbmuis nabelegen. Die Beziebungen des Papyrustextes zu der

Grrnppe der drei unter sioh untrennbar zusammenbangendeii erstgenannten Huminem,

gleicb denen auob er jedenfalls vor den NTlichen Lesnngen gesprochen wurde, sind

indessen nnsfcreifcig die weifcaus engeren, Es bandelfc sicb bei den vier Stiicken

nnverkennbar um Vertreter eines und desselben G-ebetstyps auf verscMedenen

Sfeufen seiner Mstoriscben Entmcklang, die sicb. desbalb an ibuen in nngemein in-

straktiver Weise verfolgen lafii AuJ&erbalb Agyptens bietet sicb ein Seitenstiick zu

den beiden Gruppen agyptiscber Texte an der upb xou a^too und

der ebx'^ |X£X^ xb ayiov ebayY^Xiov der griecbiscben Jakobusliturgie {Nova JPatrum

bibliotheca X S. 49 f. bezw. Brightman S. 36, 38 f.). Icb muii micb naturgemab im

gegenwartigen Zusammenbange auf diese bloben Andeutungen bescbranken und be-

balte mir ein naberes Eingehen auf den ganzen Komplex von Erscbeinungen fiir

eine selbstandige Untersucbung vor. Immerbin inocbte icb aber scbon jetzfc aus-

sprecben, dafi im Licbte der drei nacbsten Parallelen von einer Gewabr dafiir, dafi

das Sabbatgebet des Papyi’us fur einen nicbteucbaristiscben Gottesdienst bestimmt

gewesen sei, nicbt entfernt die Bede sein kann. Aucb das ist mindestens'itn boob-

sten Grade zweifelbaftj ob die, sei es nun eucbaristiscbe, sei es niobteucbaristisobe,

samstagbcbe Synaxis, bei der es zur Verwendung kam, wirkbcb nocb mit ATiicbem

Lesestoif ausgezeicbnet war. Die Verbindung ATJiober und ETlicber Scbriftlesung

ist in der dgyptiscben Liturgie bekanntlicb durcb die standige Verwendung einer

Mebrzabl apostoliscber Perikopen abgeldst wordeii. Auf eine solcbe weist aber in

dem Sabbatgebete V*^ Z, 23 f. das pluraliscbe: xtov suaYyEXiCoixsvwv doYlxaxtov xdiv

aoo dTroaxbXtuv entscMeden bin. In jedem Ealle beweist das: |Ji£Xe[xd>v]-

[xa<;] xob; 017(00^ kbyou; xou 6£(o[o] [vb]|xoo (V° Z. 6 ff.) niobts flir ATlicben Lese-

text, da unter dein deio; vb|xo<; nicbt notwendig der Pentateucb verstanden zu wer-

den brauobt, der Ausdruok vielmebr ebensogut im Sinne des bekannten BOMINUS
LEGEM BAT auf das NTlicbe ,^Gesetz^^ Obristi bezogen werden kann, so dab er Sy-

nonym zu dem x^ dsta aou Xbyta des Gebefces der Markusliturgie und des Gebetes

der Jakobusliturgie vor dem Eyangebum und zu den [xaxapiat aou £vxoXa( ibres

Gebetes nacb dem Evangeiiuni ware.

2 . Audi die Sadiau-l'estschrift zeigt, ivenngleidi olme das auBere

Hilfsmittel you Grruppenilbersdiriften eine woliltiberlegte Anorduung des

Stoffes uadi sadilidien Gesiditspunkten, die der Herausgeber in seinen

kurzen Vorbemerkungm S. VII darlegt. Ebenda erfaliren wii’, daB
nrsprilnglidi nidit weniger als 65 Beitrage in Aussicbt gestellt waren,

von denen in Polge der Kriegswirren an 37 nur etwas ttber die

Halfte Yvii'klidi einlief. An die Spitze gestellt ist (S. 1—14) eine voni

Herausgeber mit sichtlicb peinlicbster Sorgfalt bearbeitete Bibliographic

der bislierigen hterarischeuLebensarbeit Sadiaus. Vergleiditman mit der
Eolle, die in diesem imposanten Gresamtbilde einer nacb Umfang und
Vielseitigkeit gleich bewunderungswerten wissenschafthchen und scbrift-

stelleriscben Tatigkeit das christlich-orientalische Studiengebiet spielt,

den Inlialt der Eestsdirift, wie sie unter der Ungunst der Zeitver-

lialtnisse nun zustande kam, so fallt auf, wie Yvenig jenes Q-ebiet bier
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in den Yordergrund tritt. Es ist niclit einmal bei der Stoifanordiiiing

als eine einheitliche nnd in sicb gesclilossene GrroBe beriicksichtigt

worden. Die Zabl der es ganz oder teilweise betreffenden Nummern
stebt hinter deijenigen der arabistiscb-islamwissenscbaftlicben weit zuriick.

Es gehort ilim yor allem kein einziger der nacb Umfang nnd Gebalt be-

dentsamsten Beitrage an. Icb rechne zu diesen, obne der Bedeutung
anderer Aufsatze zu nahe treten zu woUen, etwa die von der Pauli-

niscben Bezeicbnung Obristi als eixiv too fieou auf das babyloniscb-

assyriscbe Altertum, den Spracbgebraucb griecbiscber pbilosopbiscber

Spekulation bei Platon und Pbilon und denjenigen des^ Hermetiscben

Scbriftenkorpus zuriickgebende Dntersucbung von Helm Zum Termi-

mis yBild Gottes^ (S. 36—52), Delitzscbs kintiscbe Ausftlhrungen Zu
Serodots habylonischen Nacliricltten (S. 87—102), Kelso’s mindestens

auf Grund des beute zuganglichen Materials zu einer negativen Be-

antwortung gelangende umsicbtige Prilfang derPrage: Were the early

Books of the Old Testament written in Cuneiform? (S. 113—124),

Grimm es grundlegende Studio liber Die jemenische Aussjn'oche des

Sebrdischen und Folgerunyen daraus fur die dltere Spy'oche (S. 143—

161), Graf Baudissins Aufsatz liber Alttestamentliches liajjim y^Leben^^

in der Bedeutung von Glwli(^, 143—161), E,.D. Wilsons umfassende

Zusammenstellung der Titles of the Berdan Kings in aramaiscben

Papyrus- und inscbriftlicben Urkunden einscbbeBlicb der aramaiscben

Stlicke von Dn. und Esr., in den keiliiiscbriftlicben Denkmalern Ba-
byloniens und den bieroglypbiscben Agyptens, der griecbischen Lite-

ratur, den bebraiscben Teilen des ATs, den persiscben und susiscben

Inscbriften (S. 179—207) und B. Geyers Text und "Ubersetzung der

Ausgabe Huarts „einer kritiscben Durcbsicbt^ uuterziebende Beiner-

kungen Zum Diwdn des Saldma ibn Jundal (S. 345—367). Nur eine

einzige sicb ebenbllrtig in diesc Eeibe stollende Arbeit, die von Mar-
quart in Verbindung mit de Groot durcbgefiibrte liber Das Reich

Zabul und der Qott Zun vom 6*.— 9. Jahrhundert (S. 248—292), greift

am Scblusse in die cbristlicb-orientaliscbe Spbare liber, wenn sie auf

Grund der Angaben des armeniscben Historikers Tliowmmaj des Arz-

runiers feststellt, dali es Manicbaer in Zabul nocb im Anfang des

10. Jabrbs gab und dabei ISTacbrichten aucb griecbiscber und syri-

scber Scbriftsteller liber manicbaiscbe Debre beiziebt.

Immerbin verdient aucb vom Standpunkte cbristlicb-orientaliscber

Eorscbung aus die Pestgabe zum 70. Geburtstage Sacbaus alle Be-

achtung. Wensinck hat in einer interessanten Studio tfber das

Weinen in den monotheistisdhen Religionen Vorderasiens (S. 26—35)
mit derjenigen des Judentums und des Islams die einscblagige Hal-

tung speziell des syriscben Cbristentums verglicben. Goussen bietet

(S. 53—61) Einige Nachtrdge zur y^BibUotheca Hagiograjfhica Orien-
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talis^^ der JBoUandisten auf Q-rund des einzig dastehenden Bestandes

einer Px'iyatlDi'bliotliek an seltenen orientalisclien Drucken, den er

(S. 53) viel zu besclieiden zu benrtelen beliebt, wenn er mit der Mog-

lichkeit rechnet, dall neben ihin irgendwelcbe „grofiere Bibliotheken“

noch eine wesentliche Vermelirung des Stoffes zu lieferu vermocht

batten, Yandenboff bringt (S. 208—214) Zu einigen Stellen des

ardbisdien Textes der Jiistoire nestorienne (clironique de 8eert) sebr

Wertvolles bei: den Nacbweis einer an merk-wurdige Stelle yerspreng-

ten und vielleiclit nicbt einmal sonderlicli durch eine Namenskorruptel

entstellten Notiz liber den Bibelllbersetzer Symmacbos und eingeliende

Ausfubrungen Itber das persiscbe Manen-Fest Farvardigan. Von
Zettersteen wird (S, 223—247) Eine Homilie des Amjghilocliius von

Iconium ilder Basilius von Caesarea nacb den beiden syriscben JSss.

Sachau 821 in Berlin und Brit Mits, Add, 12174 in London —
leider ohne Beigabe einer libersetzung — berausgegeben. Aucb Ein

amharisclier Text itber Muliammed und die Ausbrdtung des Islams in

Ahessinienj den Mittwocb (S. 444—461) bietet, mag bier erwabnt werden,

weil er von einem tbeologiscb ungew()bnlich rege interessierten

abessiniscben Christen, dem im J. 1906 als Lektor des Ambariscben

und Atbiopiscben an das Seminar fiir orientaliscbe Spracben nacb

Berlin berufenen Aleke Taje, lierriibrt.

M. hatte S. 291 fiir die Erwahuimg des manicliaisclien Arolion und

seiner GremaMin durcli Theodoros bar K6ni nunmehr vor allem die Ausgabe

des Liber schoUorim und seiner Anliange von Sober (OSOO. Script. Syr. Ser. II.

Tom. liXYl) S. 817 Z. 9—13 zu zitieren gebabt. — W. bStte sicb S, 26 f. bei 'Wur-

digung der Bolle, welobe eine Art rituellen Weinens im cbrisblicben Gottesdienste

Syriens spielt, die sebr bezeiobnenden Nacliricben niobt entgeben lessen sollen, die

in diesem Sinne die Pilgerin Aetberia 24 § 10, 34, 3—7 § 7 (Geyer Itinera Hieroso-

lymitana S, 74 Z. 2—5, 85 Z. 15 ff., 89 Z. 23—27) bietet. Wenn er sodann S. 33 auf

Gmnd der syriscben Quellen feststellt, dafi das Cbristentum „die rituelle Totenklage

Yerurteilt“ babe, so ist dem gegeniiber die Tatsacbe interessant, daJJ in unzerstSr-

barem Zusammenbange mit althelleniscbem Empfinden von dem boben Wert
dieses eiuzigen lieben Lebens im sobonen Licbt der Sonne griecbiscbe Begrab-

nisliturgie eine vresentlicb andere Haltung einnimmt, wenn ibre Gesange dem
Verstorbenen die Aufforderung in den Mund legen: 'OpwvTec jxe ^.(pojvov xal

dTTNocv 7ipox£{[j.£Vov xXdutjotTeTrdvTs; iTi* i|jio(, dSeXcpol xal (pCXoi, auYYsveii;

xal YVwcTTOi. Vgl. Eo^^oX^ytov to Meya z. B. Ausgabe Venedig 1898 S. 419, 468.

— Bei dem Mimrd Ja^qups von SeruY „auf die Himmelfabrt der Jungfrau^, von der

G, S. 54 den Druck einer armenisoben libersetzung nacbweist, bandelt es sicb

nacb deni mitgeteilten Initium um eine leicbt abweicbende Textgestalt des im syri-

scben Original von Bedjan S, Martyrii qui et SaMona^ qme supersunt omnia S.

709—719 edierten und von mir in der alten Serie dieser Zeitscbrift V S. 91—99

unter Yergleichung dieser Edition nacb einer Jerusalemer Hs. iibersetzten Textes.

S. 65 sagt er zu wenig, wenn er die Pleropborien des Johannes Kufus in der Welt-
cbronik Micbaels d. Gr. nur „etwas abgekiirzt^ sein Zu deren tiberlieferung

bei den Kopten vgl, aucb meinen bTacbweis ibrer Zitierung im derselben,
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Neue Serie dieser Zeitsclarift II S. 157. — Mxfc y,s Einsetziing ties Namens Symma-
chos statfc des sinnlosen der .^Ghroink von Seerfc“ 11 35 in der Ausgabe Schers
(PO. VII S. 191) hat es zweifellos seine Bichtigkeit. Da der Herausgeber niclit sicher

zu lesen vermoohte, ist sogar hbclist wahrscheinlich ilb exdie ferfc, so daB
ixur die beiden matres lectionis i und 3 ihre )Stelle verfcaxischfc batten. Heifcsam ist

nur, wie die Erwalinung des zum Ebionitismus iibergetretenen sainaxitanifichen Bibel-

iibersetzers des 2 . Jahrhs in die Erzahlung der Ereignisse des 6 . labrlis gelangte.

Am nSchsten liegfc wohl die Annahme, daii sie auf Grand von Eusebios VI 17 eiig

mit Origenes verbunden, von welchem unmittelbar darauf die Rede ist, mifc der

Notiz liber dessen Schicksale und Lebre in die Eeit seiner Verurteiluiig diircb das

V. Okumeniscbe Konzil wanderfce. Die irrtiimlicbe Angabe, von einer Dbersetzung
des ATs durcb Symmacbos ins Syriscbe erklart sicb am einfachsteii 'wobl dabin,

dafi in einer sobon syriscben Quelle nacb griecbiscber Vorlage nur von einer tlber-

setzung aus dem Hebraiscben die Bede war und dann ein weiterer syriscber Be-

niitzer dieser Quelle das Syriscbe als Spracbe der tlbersetzung fiir ebenso selbsfc-

versfeandlicb bielt, als es fiir die griecbisobe Vorlage das Griecbiscbe gewesen war.

Zu dein Ebionitismus des Symmacbos notiere icb bei dieser Gelegenbeit noob die

Tatsaobe, dafi sein Name fast hart neben demjenigen des angeblicben Ebion
aucb in einem langen Eeteerkataloge des jakobitiscben Bitus der Priesterweibe nacb
dem‘ Pontifikal-Bituale Michaels d- Gr. {Yat 8yy\ 51 fob 56 v°) ei’scbeint. Die an
der fraglicben Stelle der Ohronik von Seert dem Apostel Paulus gegebenen Epitheta

geben letzten Endes wobl auf ein too (aTrojxoXoo) zu-

riick: „des falscblicb so genannten (Apostels)“. Ii'gend ein arges MiJ&verstandnis

steckt aber in der Bebauptung, daB nacb ebionitiscber Lebre der angebliob bloiSe

Menscb Jesus „aus dem GescblecbP^ des von den Ebionitenbefebdeten Volker-

apostels gestammt babe. Hier weifi icb inir vorerst keinen Bat — Die von Z. pub-

lizierte Bede des — oder unter dem Namen des? — Ampbilocbios von Ikonion ist

zunacbst emmal aucb nocb in einer romiscben Hs,, Yat, Syr, 869 (fob 5 A

—

1 5 V® B)
,

erbalten. Da diese an Alter der Berliner Hs. kaum nacbstebt, an Giite des

Erbaltungszustandes aber sie weit xiberbrifft, ist; sebr zu bedauern, dafi nicbt aucb

sie der Ausgabe zugrunde gelegt wurde. Dies gilt um so mebr, weil weiterbin, worauf

Herr Privatdozent Dr. A. Bxicker miob aufmerksam zu macben die Giite batte, der

Text bereits in Bedj ans Acta martynini et sanctorum gedruokt ist und also nur.eine

restlose Heranziebung der gesamten bslicben tlberlieferung diese Neuedition gerecht-

fertigt baben wiirde.

Auf einen einzelneu Beitrag miiclite ich zum Schlusse aucli ]uer

noch etwas nalier eingehen. Es ist dies JEin syrisch-neupersisches

I^sahnenbruchstUcJc aus Ohiuesisch-TurJdstan, das von E. W. K. Muller

(S. 215—222) nacli zwei T. II, B. 67 signierten obereu Blatthalften

publiziert wird, die auf Taf. II fast in OriginalgrOfie abgebildet er-

scheinen. Vou A. v. Le Coq auf der zweiten Turfan-Expedition in

einer Buinenstatte bei Bulay'iq zusammen mit den cbristlich-soghdischen

Brucbstiicken und den Resten eines Peblowi-Psalters geborgen, bieten

diese syriscb und mit einer Satz fur Satz dem Syriscben eingescho-

benen Ubersetzung in ein sebr altes Neupersiscb die ScbluBworte

von Ps, 131 (132), die Anfangs^vorte von Ps. 132 (133), Ps. 133

(134) If., 146 (147) 5— 8«' und 147 1—3“
(
12—u“), dazu die Ubersclunften

und Argumente der Ps. 132 und 133 und die zweite Hiilfte des Ar-

Oriens Christianas. Neue Serie V, 22
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gTimeiitums von Ps. 147. Die Binriclitung der Bruclistucke sclieint

zu beweisen, daC -wie das Sogbdische, so auch das Neupersisclie im

bstliclien Missionsgebiet der nestorianiscben Kirche des friiben Mittel-

alters beim Gottesdienste ebenso neben dem Syrischen verwendet

wuxde, wie dies am Ende des 4, Jabrbs in Jerusalem mit dem pa-

lastinensiscben Aramaiscb neben dem Griecbiscben gescbah. M. bat

aucb in der Edition durcb roten Druck die Rubra der Hs. kenntlicb

gemacbt und durcb Verwendung verscbiedenen Satzes bezw. deutscber

und lateiniscber Spracbe aucb in der Ubersetzung die komplizierte

Bescbaffenbeit des Originals treu nacbzubilden gewufit. Dm die alter-

tbmlicbe Reinbeit des verwendeten Neupersiscb bervortreten zu lassen

teilt er unter JBLervorbebung der arabiscben Lebnworter die ent-

sprecbenden Stellen der in "Wien 1883 gedi’uckten persiscben Psalter-

bbersetzung des jixdiscben Priesters Benjamin aus BucbSra. mit. Bei-

gegeben ist (S. 221f.) ein persiscbes Worterverzeicbnis.

UnpraMisch ist es, daii auf dem zweiten Blatte die Verszithlung dem liebrai-

sclien Texte, statt der sicli den liXX anscTilieiienden. mid so auch mit der Yulg.

ubereinstimmenden Pe§. folgt, deren Psalmenzahlung doch im Texte selbst steht.

Was den Psalmentext anlangt, so ist zu vermerhen, dalS 147. 2 das ^^,2 des Yulgar-

textes der Pes. gegen das des Ambrosianus (vgL Nestle Fsalterium tetraglot-

turn S. 158) stelit. Die Argumente beruhren sich aufs engste mit denjenigen des

auf Tbeodoros von Mopsuestia fuBenden nestorianiscben Psalmenkommentars der

Berliner Hs. Sachau bezw. deren Brganzungen nach Bar-'Epraja beiBaethgen
I>er JBmlmenkommeniar des Theodor wn Mopsuestia m syrischer Bearheitung

ZAtW. Y S. 53—101 (vgl. besonders S. 47 f.). Es ware der Naclipriifung wert ge-

wesen, ob sie unter den ausdriicklich auf Tbeodoros zuriikgefubrten der Berliner syri-

scben Psalfeerbs. Mss. orient, quart 803 wiederkebren, von denen Sacbau Fer-

zeichnis der syrischen JECandschriften B. 123f. als Proben diejenigen der Pss. 20—25

raitteilfc, wie denn iiberbaupt eine Yeroffentlicbung und Untersucbung jener Argu-
mente im Zusammenlialt mit der Publikation Baetbgens und dem AT-Kommentar
Iso'daSs von Merw dringend wunsclienswert ist, Palscb iibersetzt ist das syrisclie

Argumentum zu Ps, 133: aissr

yGJSiibi. mit: „Er belehrfc das Yolkiiber ibre spatere Eiickkebr aus Babel. Dob-

preisungen obne AufbOren bringen sie dar Gotte“, statt: „Er belebrt das Yolk nacb
ibrer Biickkebr aus Babel, Gotfe obne' Aufboren Lob darzubringen“. In demjenigen

zu Ps. 147 ware (« ix TrpoacljTcou a^ttov) besner durcb: „iu ibremNamen^^
als durcb das sklaviscbe „aus ibrem Angesicbt“ wiedergegeben worden.

Dr. A, Baumstake.

Hermaiin Freiherr yon Soden, Dr. TheoL Die Schriften des

Neuen Testaments in Hirer dltesten erreicJibaren Textgestalt liergestelU

auf Grund Hirer Textgeschichte. II Toil: Text mit Apparat nebst Er~
glimmigen m Tail L Gottingen (Vandenhoeclc und Euprecht 1913.

XXVIir und 908 S.)
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Mit dem Yorliegenden Textband des N'euen Testamentes liat eine

gelelirte Unternelimung ersten llanges ibren gliickliclien AbsoliluB ge-

funden. Die frisclie Durclifillirung des riesenliafton, das gauze neu-

testamentliclie Textmaterial umfassenden Arbeitsplanes
,

eriniiglicbt

dai'cli die unbegrenzte und unbeirrte Opferfreudigkeit eiuer hocb-

gesinnten Q-onneriii und getragen yon der emsigen Bienenarbeit eines

Stabes you 46 Helfern bat in dem YerbiiltnismaBig km^zen Zeitraum

YOU 16 Jaliren ein Werk erwacbsen lassen, das iroU der- zahlreicben

Kleinfeliler, wie sie etwa Gregory im I. Teil nacbweiseii koniite, und

trotz aller Bedenken gegen das jedenfalls groBziigige System der drei

Gruppen des von Soden sogenannten K~, JE- und I-Textes einen

Markstein in der neutestamentlicben Textkritik darstellt, einen Mark-

stein nicbt nur durcli die Massenbaftigkeit des verarbeitetcn und

Yorgelegten Materials, sondern vielleicbt mebr noch durcb die frucbtbare

Anregung zur weiteren Ai’beit und gerade in dieser Hinsiclit das

sclione Symbol des arbeitsfreudigen Mannes, der die Seele des ganzen

Werkes war. Ein tragisches Gescbick bat ilin bald nacli der Ausgabe

des Textbandes binweggcnommen. Sein Lebenswerk bleibt ibin ein

lioclu’agendes Denkmal fiir immer!

Um die Anlage der Ausgabe nicbt ungerecbt zu beurfeeilen, ist zu beacbten,

was von Soden geben nnd erreicben woUte. Er woUte die SLlteste erreiobbare Text-

form gewinnen und bescbrankte sich demgemaB auf die Zeugen, die ibm bierfiir in

Betracbt kamen. So scbied er denn die spateren griecbiscben Kommentarwerke init

reiiiem K-Text ausj von den Ubersetzungen beriicksiobt er nur diejenigen, die ibm

Zeugen der alteren Phase des griecbiscben Textes sind, die koptiscben (sa bo fa),

das palastinensisobe liekfclonar (pa), die Altsyrer und Alblateiner, wabrend er die

Toobteriibersetzungen, so die iitbiopiscbe, arabische, georgiscbe, persisobe, ieider auch

die gotiscbe (ob ancb die armeniscbe, batte Seifee IX nnten docb eine Erwahnung

verdient) ausscblieBt
;
auch Pescbitto und Vulgata sind (zu stark) zuruckgesetzt ;

die

Vaterzitate werden grundsatzlicb nur aus den ersten vierJabrhunderfcen aufgenommen,

dabei sind die Zitate aus der Zeit vor den Kezensionen samtlicb gebuobt. Eie ver-

werteten Zeugen werden nicbt wie bei Tischendorf selbstandig eingefuhrt, sondern

nur als Zeugen der von Soden angenommenen drei groBen Rezensionen. Es ist ibm

zuzngeben, daB er dadnrcb,daB er diese drei Texttypen als Grundzeugen aufgestellt,eine

liberrascbende Yereinfacbnng des Apparates erzielt bat. I)aB binter dieser „denk-

barsten Xnappbeit, leicbten Ubersicbtlicbkeit und unmiBverstandlicben Klarbeit^^

(S.XXIV) notwendig ein nicbt geringes MaB von Subjektivitat steben muB, liegt auf

der Hand, Ein gesobiokter Griff war es aber sicber, das kritiscbe Material auf drei ge-

trennte Apparate zu verfceilen, einen ersten mit den als TJrtext emstlicb in Prage

kommenden Lesarten
;
einen zweifeen mit den textgescbicbtlicb und sonstwie saobliob

bedeutsamen Yarianten; einen dritfcen mit den Zufallslesarten imd Willkurliebkeiten.

So stellt das Werk eine groBe, ja staunenswerte Leistung dar, die, vrenn sie

aucb alles eher ist als eine abscblieBende, docb zu dem Trost berecbtigte: „in magnis

et voluisse sat est“. Und wenn Hoskier in seiner Beurteilung der Sodenscben Apo-

kalypse zu dem webrniitig-herben Ausruf komnit, es sei zum Weinen, so miissen

diese Zabren docb zum guten Teil auf Kosten der menscblicben Unzul&ngbcbkeit

einer solcben ungebenren Aufgabe gegeniiber gesetzt werden. ^

22*
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Es iviirde iiber den Her verfiigbaren Eauin binansgeben, in die Wlirdigung

einzelner Textstellen einzutreten. Es sei um so nacbdriicklicber aiif den grobeii Be-

ruf des Biesenwerkes bingewiesen, der in den vielseitigen Anregungen liegt, An-

regUDgen insbesondere aucb nach der ostlicben Seite. Das Hauptinteresse v. Sodens

war zunSohst auf die grieobischen Codices gericbtet. Er wuMe zu gut, dab es iiber

die Kraft und Bauer eines aucb niit den reicbsten Mitteln begliiokten AEensoben-

lebens hinausgelien miisse, Unmoglicbes zu erstreben. So bat er die Herausarbeitung

der einzelnen Bezensionen, damit natiirlicb aucb das Urfceil iiber die Bicbtigkeit

dieser seiner grundlegenden Thesen Spafceren iiberlassen. Insbesondere wird erst eine

grobe Kleinarbeit der Zukunft nns die recbte Werfcung des ungebeuren Zitatenscbatzes,

namentlicb aucb der Zitate bei den Orientalen, sowie der alien Versionen, nament-
licb neben den altlateinischen der syriscben und koptiscben bringen miissen. Und
aucb die gespensterbafte Unbekannte in Gestalt des tatianisoben Diatessaron, dem
V, Soden solcben Einflub zuerkannt, wird ei'st auf das wabre Wesen zuruckzufiihren

sein I

Pboe. Michael Heeb.

R. Graffln^ F. Naii^ Patrologia orientalis, Paris: Firmin Fidot
et Cie,, imprimeurs-Miteurs. Allmagne et Autriche-Hongrie: B. I£erder

d Fribourg en Brisgau,

Les homiliae cathe^rales de Severe d^Antioche. Traduction syriaque de Jacques
d^Edesse (suite), JJomilies LYIII—LXIX ediiees et traduites en frangais par
Maurice JBri^re. (174 S. ~ Tome FJIjT, fascicvZe 2)»

Justinian hat mit seinem Verbot (42* Novelle), die Scbriften des

Severus zu besitzen oder abzuschreiben, leider einen vollen Erfolg ge-

habt; wir besitzen die Werke des grofiten Vertreters des Monophysitis-

mus von geringen Resten abgesehen in der Originalsprache niclit mehr.
Um so treuer sind sie bei seinen Anliangern aus dem syriscben (und
koptiscben) Spracligebiet bewalirt worden, weslialb Ebrhard (bei Krum-
baclier, Geschiclite der byz. Lit.^ 8. 51) mit Recht die Erforschnng
der syr. Ubersetzungsliteratur als unerlafiliche Vorbedingung fiir die

Xenntnis der literarischen und tbeologisclien Bewegung des 6. Jabr-
hunderts forderk Mit den Werken des Severus hat die Patrologia
damit einen guten Anfang gemacht. Sie veroffentlichte den Oktoechos
in mustergtiltiger "Weise (vgl JBaumstark, Or, Chr,^ I S. 332), nnd
hat uns bereits aucb zv^ei Hefte mit jjhomiliae cafJiedrales^^ geschenkt:
tom. IV, 1 von -f-Duval, und die vorliegende Lieferung von Brifere.
In dieser letzteren sind die Homilien 58—69 enthalten, die Severus
gegen Sclilufi seines zweiten, und am Beginn seines dritten Amts-
jahres, von Ende 514 bis Eastenanfang 515 Melt.

Zur Oharakterisierung des interessanten Inbalfcs ist zu bemerken, dab die
Grandstimuiung aller Predigten dogmatiscb ist

;
das ist aucb aus den Zeitverbaltnissen

ganz begreiflicb. Der Prediger stiifczt sicb bei seinen Darlegungen neben der hi. Scbrift
gern auf die Autoritat eines bl. Basilius, Gregorius, oder Kyrillus. VVenn einmal alle
Homilien (und Briefe) volbitS.ndig vorliegeu werden, werden wir in ihnen eine un-
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schatzbare Quelle fiir die monopliysifcisclie Xiebre besifczen. In zweiterLinie wird die

Gescbiobte der Exegese gewinnen. Exegetischen Interessen verdanken wir es ja aucb,
daC uns einige sparliclie Reste des TJrtexfces in Katenenscholien erhalfcen sind. Be-
merkenswerfe ist u. a. die Erklarung der Yerwandtsoliaffc zwiscben Maria und Elisa-

beth (Horn. 63); sie liat aucb in Katenen Aufnahme gefimden und ist daraus von
A. Mai, Classici Auctores X, 45 If. gedruckt 'worden; mifc einigen einleitendenWorten

aus Gregor Naz. findet sie sicb unter diesem Doppellemma in der Cordfiriuskatene

und der Catena aurea des bl. Thomas. Textkritisch ist die Bemerkung beachtens-

wert, die Severus zu Lk. 22, 43. 44 macht (Horn, 64): Y. 43 sei in einigen Evangelien-

handsohriften enthalten, bei Y. 44 sei das gleiche der Fall, viele aber seien der

Meinung, daii er zu Unrecht hinzugefiigt worden sei. Audi diese Stelle ist aus

Scholien bei Mai, 1. c. 439 gedruckt, aber unter Auslassung des textkritischeu Yor-

behalts. In derseiben Homilie findet sich eine andere textkritische Bemerkung zu

Mt. 2, 18 (bezw. Jerem. 31, 15—17 und Gen. 35, 19 [Eachelgrab] ). Sonst wilren

inhaltlich nooh hervorzuheben : Horn. 65 als Encomium auf die Hll. Basilius und
Gregorius, Horn. 67 als Marienpredigt unter Zugrundelegung alttestamentlicher Syin-

bole, Horn. 66, eine Epiphaniepredigfc, Taufe und Yersuchungsgeschichte umfassend,

aber ohne deutliohe Barallele zu der wunderlichen Ausgestalking des Taufbericlits

in dem Taufritus des Severus von „Alexandrien“ (Antiochien?). Horn. 62 ist eine

Buiipredigt mit wamendem Hinweis auf die Strafen Gottes, die sich in Balastina

vollzogen haben: Besessene erbrechen Scherben undKohlen; der Brediger legt solche

als Beweisstiicke vor (vgl. auch Horn. 53, wonach sich das Gleiche auch in Alexandrien

ereignet hatte). Aus Horn. 68 ware zu erwahnen, dafi Severus eine Stelle aus der

Antonias -Yita des hi. Athanasius zitiert, nehen Hieronymus ein beachtenswertes

Zeugnis fiir die Echtheit der Schiift.

Diese wenigen Angaben mogen zeigen, dafi die Homilien in yer-

scHedener Beziebung Berlicksicbtigung yerdienen nnd eine Publikation

durchaus recbtfertigen. Wie sind aber die Herausgeber dieser Auf-

gabe yom rein pliilologisclien Standpunkte aus gerecbt geworden? Hier

kann icb einige Bedenken niclit unterdriicken. Lange bevor uns das

erste Heft dieser Ausgabe gescbenkt wurde, bat Baumstark in der

BQS. 1897, 31—66 und 1899, 305—323 die ganze Homilienreibe von der

liturgiegescbicbtlicbenSeite gewtlrdigt und dabei aucb die Uberlieferungs-

gescbicbte des Textes bebandelt; diese grundlegende Arbeit ist nicbt

einmal erwahnt. — Die bier yeroffentlicbte Ubersetzung ist die Jakobs

von Edessa (701 vollendet); sie ist aber nicbt die alteste syriscbe Tiber-

tragung, die wir besitzen; diese verdanken wir der Ubersetzertatigkeit

eines Paulus von Kallinikos (urn 528). Dieser Textgrundlage gegen-

iiber batte Baumstark die Eorderung aufgestellt {JRQS, 1897 S. 35),

dafi eiue kritiscbe Edition nicbt nur da, wo der Text des Paulus feblt,

den vollstS,ndigen Text des Jacobus zu geben, sondern aucb sonst die

abweicbende TJbersetzung zu notiereu batte. Die Editoren baben sicb

aber begnilgt, deu Text der jlingeren tlbersetzung zu geben, obue jede

Eiicksicbt auf den Wortlaut der alteren.- Inwieweit beide von einander

abweichen, sind wir an Horn. 52 zu konstatieren imstande, die von

Bensly, The fourth look of Mcmalees, Cambridge 1895, in beiden

Bearbeitungen herausgegeben wurde. Man batte dock aucb bier so
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verfaliren kr)iinen, wie man es hei der Ausgabe des Oktoeclios getan

hat, wo dio Verhaltnisse ehenso liegen. Dafi man niclit auf diehereits

publizierten griecliisclien Fragmente verwiesen hat, will icli niclxt so

sohr tadeln, da man an die Edition orientalischer Texte noch niclit

jene Anforder\ingen zu stellen gewulint ist, wie sie etwa die Berlinei^

Vaterausgaben erfullon; auffallig bleibt diese Ignorierung immerliin,

da sonst bei Zitaten ans Basilins, Oyrill, Ignatius, Grregorins u. a. die

Stellen nach Migno angegeben wcrden.

Warum Duval gerade mit der 52. Homilie seine Publikation be-

gann, ist auch nicbt reclit ersichtlich; woder beginnt dort ein neues

Aintsjakr des Patriarclien, noch ein neuer Band der Handschriffc.

Das ist insofern nicht gleichgiiltig, als die Honiilien streng chrono-

logisch aufeinanderfolgen, wie sie in Wirklichkeit gehalten worden sind;

man liatte somit die gauze Amtstatigkeit des Predigers an sich vor-

iiberziehen lassen konnen, da die Homilien ja auch meist Ortsangaben

tragen. — Einen Fortschritt bezeichnet die Ausgabe Brieres allerdings

gegeniiber der Duvals: er hat die Marginalnoten des jtingeren Dber-

setzers aufgenommen und die Schriftstellen in der franz. Ubersetzung

durch andere Typen hervorgelioben. — Die IJbersetzung ist zuverlteig,

wenn auch bisweilen etwas frei. Trotz der schweren Bedenken, von

denen besonders die Niclitbeachtung der alteren Ubersetzung einen

fundamentalen, nicht leiclit wieder gutzumachenden Fehler bedeutet,

mufi man dock die Ausgabe begruBen, da sie uns wenigstens den wert-

vollen Inhalt der wichtigen Honiilien vermittelt, der verschiedenen

theologischen Disziplinen zu gute kommen wird. Fiir die folgenden

Homilien ware noch zu beachten, dafi Teile daraus bereits vom Patri-

archen Rahmani in den Studia syriaca III und IV veroffentlicht

worden sind.

Privatdoz. Dr. A. Rucker.

f^iuiMibnL.P'hruA^ jiut.nL.i^u ^njjtmmu l^uil3-nL.jlt/£nult

^lut-UJ^/rinĵ — ^ptuinui£jut^nLp-ljih
Jji^

ump lu u£ Hr m truiJiul^nuinuli*

'’yfnpJlimjulj^L.iuhgi-nj 'J^nL[ig. ^uimpmb

1)'*?/^ 1914 .

(Siegel des Qlaubens.der allgenieinen heiUgen Kirclie. NacJi deni

Bekenntnis unserer reditgldvbigen und geistei-fullten Vdter. Zusammen-
gestelU in den Tagen des KathoWcos Komitas. Ausgabe des Biscliofs

Karapet. Auf Kosten des Johann SchaposcJinikeanz in Neu-NacM-
ischmmn. St. Etsclimiadzin. Druck des MutterstuHes. 1914). — KIX
u. 436 S.
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Unter diesem Titel ist eiu AVerk der tlieologisclien AiV'issenscliaft

zuganglich gemaclit worden, das sckon 1913 der deutsclien Tkeologie

ill einem Teile dargeboten wordeii war,

Der Erlanger Patrologe Dr. Hermann Jordan liat namlicli in

seiner Scbrift „Armenisc]ie Irenausfragmente“ Leipzig 1913 die aus

Irenaus gezogenen Zeugnisse des „Siegels des Glanbens‘‘ im arme-

niscben Text und strong wortlicber deutscber Ubersetzung bereits

lieransgeben konnen, da der Entdecker der Handschrift sie ibm mit-

geteilt Latte.

Jordan nabm bei der Untersucliung liber die Eclitlieit der Zcng-

nisse bereits Veranlassnng iiber die Quelle, aus der ilim die Irenilus-

fragmente zugeflossen waren, die A^eroffentlicbungen zu maclien, die

ibm die Angaben des Entdeckers und eigene Kenntnis des Grebietes

ermoglicbten.

Das AVerk: „Siegel des Grlaubens“ ist eine Sammlung you patristi-

schem Quellenmaterial, das zum Traditionsbeweis fllr bestimmteGlaubens-

lebren dienlicli scbeint. Man konnte das AVerk <eine dogmatiscbe

Katene nennen. Es sind zebn Hauptstticke des Glaubens, fiir welcbe

der Sammler das Material zusammenzutragen sucbte:

1) Das JBekenntnis zur heiligen Dreifaltigkeit.

2)
Dartiber, dafi eins ist unser Herr Jesus Christus mit dem

Vater zusamt seinem Leibe, und dafi ibm zugeteilt ist das Gotteswiirdige

und das Menscblicbe, und daft or nicbt in Zweibeit zu teilen ist.

3) AVn miissen als unverweslicb bekennen den Erloser mit dem

Eleiscbe scbon vom Leibe der beiligen Jungfrau Maiua, der Gottes-

gebarerin, an.

4) Dafi in AVabrbeit bescbnitten wurde in der Menschwerdung

der Sobn Gottes und es nicbt notig ist, wegen der Bescbneidung und

wegen der Speisen und Getranke und der Leiden verweslicb zu nennen

den Leib Cbristi.

5) DaB es . notig ist, die Menscbheit Cbristi [als] gemafi dem erst-

erscbaffenen Adam vor der Siinde [gestaltet] zu bekennen.

6) DaB sie [d. b. die menscblicben Eigenscliaften] nicbt eigen-

macbtig und notwendig und mit Leidenscbaft waren, sondern erbaben

iiber den ZAvang der Leidenscbaften und die menscblicbe Natur.

7) DaB es nicbt ndtig ist Unwissenbeit isuzuscbreiben Cbristus

gemaB der Gnadenausstattung, obgleicb er gelegentlicb scbeint un-

wissend zu sein aus irgend einem Grunde.i

8) DaB nicbts von den Leidenscbaften angenommen bat Cbristus

bairn Erscbeinen im Leibe auf der Welt, die nacb der Siinde in den

1 Es wurde bei der Ubersetzung die WorfcsfceUuiig des Anuenisclien moglichst

beibehalten.
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Mensclien eingiugen, und die FurcM zalilt unter die Leidenscliafteu;

daB yov dem Siindigen im Erstgesohaffenen keine Eurclit war.

9) DaB es notig ist, dafi das mensciige-wordene Wort und unser

Herr der Solin Gottes Jesus Christus wegen der Erlosung der Ge-

sckopfe mit freiem. Willen in die Leiden kam und dafi man [ilim]

nicht Todesfui’clit zusckreiben darf, und nickt, daB BlutsckweiB ent-

standen ist, und nicM das vom Engel gestilrkt werden.

10) Dali notig ist Ohristi Leiden und Tod, die er willentlich auf

sick nakm, fiir das Bekenntnis des mensckgeAvordenen Gottes des

Herrn Jesus Okristus.*

Diese zekn Ubersckriften sind vom Sammler dem Werke vorauf-

gestellt und ersckeinen mit Ausnakme der zeknten wieder im Text

als tikersclu'iften der Akteilungen. Der Wortlaut ist an einigen Stellen

ein wenig vei-andert. Die zeknte Ubersckrift feklt und es ist fraglick,

ob mit ikr auck der zelmte Abscknitt feklt oder ob dieser durck ver-

sekentHckes Auslassen der Ubersckrift und 'vielleickt nock begleitender

Teile mit dem neunten zusammengewacksen ist.

Ganz ausgefallen ist der vierte Abscknitt im Text. Auf den

dritten folgt sofort der fiinfle Abscknitt S. 252.

Unter diese Abscknitte sind nun die Zeugnisse der angerufenen

Vater gestellt und zwar: 1) Dionysius der Atkener (der als „Bisckof“

von Arispagos bezeicknet wird?), Epkrem, Hippolyt, falscklick Bisckof

von Bostra genaunt (s. Jordan dariiber a. a. 0.), Gregor der Wundertater,

die Bestimmung des Glaubens zu Nizaa, Gregor der Eiieuckter, Oyrill

von Jerusalem, Gregor von Nyssa, Damasus von Rom, Epipkanius

von Oypern, Gregor von Hazianz, Jokannes Ckrysostomus, Oyrill von

Alexandrien, Eznik von Kolb, Jokannes Mandakuni, Jokannes der

Mairakumier, Severianus von Gabala, die Bestimmungen des Nizanums
fiber Paul von Samosata, ein als karetisck bezeickneter Brief, der

Atkanasius untersckoben sei (nack Jordan kandelt es sick urn den
Brief des Atkanasius an Epiktet von Korinth, Migne, P. i*. 26, 1049/70),

BasUius, 2) Hierotkeus, angeblick Lekrer des Dionysius des Areopa-
giten im Heidentum, Irenaus, Petrus von Alexandi-ien, Felix von Rom,
Dionysius von Alexandrien, Vitalius von Rom, Erecktkeus von Antio-
chicu, Proklus, Dioskur von Alexandrien, Timotheus von Alexandrien,
das Henotikon des Zeno, Sakak und Mesrob, Babgen, Nerses Ka-
tkolikos, Abrakam Katkolikos, dazu mekrere der vorgenannten,

3) Alexander von Alexandrien, auBer vorgenannten, 5) Jokannes von
Jerusalem neben einigen vorgenannten Autoren, 6) Pkiloxenus von
Mabug, im Text „vou Nabok“ gesckrieben, neben anderen sckon ge-

’ B. li. in. .15. das Bekenntnis des Leidens und Todes Cliristi als freiwillig ein
uofcwendiger Bestandteil des Bekenntnisses zur Menschwerdung Gottes.
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Bannten Zeugeii, 7) schon genaunte Scliriftsteller, 8) ebenso, 9) Julius

YOU Eom, eiue Erklarung des Symbolums zur Entlarvung und Uber-

fiihrung der Ketzer, Eusebius von Emesa neben anderen Sclirift-

stellern.

An die Ausztige tritt man mit der Erage beran, ob dieselben

aucli ecbt sind, Bei einer Anzabl von herausgeliobenen Fragmenteii

aus der armeniscben Literatur und aus Werken, die in armeniscber Xlber-

setzung vorliegen, bat der Herausgeber die Quellen nacbgepriift und

den Nacbweis verzeicbnet. Bei der Mebrzabl der mitgeteilten Texte

aber ist das nicbt gescbeben; da stebt diese Untersucliung, die bier

zu weit fiihren wiirde, nocb aus. In andern Ffflen baben wir es mit

Zeugnissen zu tun, die Fragmente aus verlorenen Werken darstellen

und fiir die ein Nacbweis der Echtheit am notigsten und scbwierigsten

ist. Jordan bat fiir die Fragmente aus Irenaus die beziigliohen Unter-

suchungen a. a. 0. angestellt.

Bafur bat der BLerausgeber eine andere sebr notige Aufgabe er-

fiillt, indem er im Vorwort S. I—X die Handscbrift besclireibt und

iiber ibre Gescbicke mitteilt, was er erforscben konnte, und in der

Einleitung S. XI—GXIX uns iiber die Herkunft und das Alter dieser

Scbrift und ibre Gewabrsmanner unterricbtet. Die Handscbrift, auf

welcber die Herausgabe berubt, wurde vom Biscbof Karapet am 16. No-

vember zu Daraschant im Kloster des Erzmartyrers Stepbanus ge-

funden. In der Zeitscbrift Mscbak gab der Entdecker am 14. De-

zember 1911 die erste Nacbricbt iiber den Inbalt und die literariscbe

Bedeutnng in die Offentlicbkeit. Die Handscbrift ist eine mit Holz

in Lederumscblag gebundene Papierbandscbrift in Oktavform. Am
Beginn befinden sicb zwei Pergamentblatter mit altiberischer Scbrift,

am ScbluB ein durcb MottenfraB verdorbenes Blatt von Pergament

mit mittlerer armeniscber Eisenscbrift. Die Handscbrift selbst besteht

aus zwei verscbiedenen Teilen, die ein Werk verscbiedener Zeit dar-

stellen. In der ScbluBbemerkung gibt der Hersteller des zweiten Teiles

an, daB er im Jabre 1629 mit groBer Miibe die scbwer bescbadigte

Handscbrift wieder herstellte. Der illtere Tail der Handscbrift (bis

S. 141) ist der Scbrift nacb vom Entdecker als Werk des 13. Jalm-

bunderts angesprocben worden. Eine weitere Handscbrift des ^SiegeD

bat die soeben bescbriebene zur Vorlage gebabt, weist aber docli einige

Abweicbungen von ibr auf.

Das Alter des Werkes wird auf dem Titelblatfc sclion angegeben, welolies die

lOntsteliung in die Tage des armenischen Katholikos Komitas veiiegt. Die Zeit dieses

Datriarclieii wird auf 612—628 bereclinet. In der Tat lebten die angernfenen Sclirift-

steller vor dieser Zeit. Die letzten sind Babgen 487 492 Abraham der Katholikos

594—600 und Johann der Mairakuniier und Yitalian von Bom. Nur die letzteren

sind Zeitgenossen desKomitas und haben ihuuberlebt, ja es Mit die hauptsachliche
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Bliitezeit des Mairakumiers unter das Katholikat des Ezr 628—640. Somalian nennt den

.Mairakumier einen Sohriffcsteller von verhafifcem Andenken loei seiner Nation. Naker-

hin glaukt Karapefc die Zeit der „Persersynode“ von 616 als Zeifc der Abfassung

dieses "VVerkes anseken zu durfen. Per monopkysitiscke Grlaube in Anleknung an

Julian von Halikamafi, den das Werk verfcritt, entspracke dem Bekenntnis jener

Synode. Bei dieser friiken Ansetzung wiirden vielleiokt die Zeugnisse aus Jokann

dem Mairakumier als spatere Zufcaten anzusehen sein, um so mekr als er in den

Ubersokriften der aus seinen Werken erkobenen Zeugnisse als „eraneli“ Oder „selig‘^

bezeicknefc wird, also sckon gesfcorben war. Dock konnten auck diese Epitkefca nack
seinem Tode erst; in den Absckriften Eingang gefunden kaben. Sckwerer ist das

von Vifcalian von Bom auzunekmen. Der Heraiisgeber und Jordan mockten in Jo-

kann dem Mairakumier auck den Kompilator des WerkeS seken, Karapet; erinnert

daran, dafi langst dem Mairakumier die Sckriff; „Havatarmat“ oder „Wurzel des Glaii-

bens“ zugesckrieben wurde und meiut, dab dieses Werk „Siegel des Grlaubens“ mit;

jenem gleichzusefezen sei. Das ist zum mindesfcen unsieker. Und eigenarfcig ware
6s auebjdab derAutor in einerSammlung voiiG-laubenszeugnissen siokselbst als solcken

Zeugen zitierte. Er war dock zu seinen Lebzeifcen nickt Vertrefeer und Zeuge der alten

Tradition. Auck das ist unwakrsckeinliok, dab ein Spaterer diese Sckrifb mit Zu-

satzen aus dem Mairakumier vermekrt hatte, wenn letzterer ikr Verfasser ware, sie

aber gleiok dem Havatamiat. Diese Zeugnisse aus dem Mairakumier macken die

Yerfassersckaft des letzteren und die Abfassung in den Tagen des Komitas wenig-

stens in der keutigen Form fragliok. Die Berufung auf die Lehren des sckwer ver-

folgten Mairakumiers fiir die monopbysitiscke Doktrin ware dock zu seinen

Lebzeiten, als er selbst nack Beweisen aus den Vatern sncken mubte, vergeb-

licb, eine petitio principii gewesen. Es ist also wokl mit der Moglickkeit zu reck-

nen, dab die Angabe von der Entstekung unter Komitas erst spatere Berecknung
und Zutat ist.

AuBer der Frage iiber den Verfasser ergelit sich Karapet in der

Einleitung iiber die als Zeugen angerufenen Yater und Scbriften und
bericbtigt Irrtfimer, die im Siegel des G-Iaubens nnterlaufen sind. Vi-
talian you Eom bielt er z. B. fiir eine Verwechslung mit Vitalis von
Antiocliien. Doch wenn die Schrift spater ware als Komitas, konnte
Vitalianus von Rom 657—672 wobl in Betracht kommen. An die

geschichtlicbe Anseinandersetzung scblieBt sick eine dogmengescbicbt-
liche iiber den Glaubensstandpunkt der Armenier. Referent kann der-

selben nicht uberall beipfliobten, besonders was den Glaubensstandpunkt
der alteren amenischen Kitcbe betriflft.

Die Kritik muC aber dem Herausgeber danken fur die groBe
Mube, die er sicli gegeben dem Leser das Buch zuganglicb zu macben
und sein Verstandnis zu erleichtern. Es war eine miihevoUe Arbeit,
die biblischen Stellen nachzuselion und zu vermerken, die Abweicbungen
und Angaben andoi'er Handscliriften zu uotieren und das V^erk mit
einem reicben Personen- und Sacliregister zu verseben und ein Vor-
zeichnis der biblisclieu Stellen und der beniitzten Literatur anzngeben.
Drei Abbildnngen unterstiitzen die Bescbreibung der Handscbrift.
Die Seitenzahlen der Handsclirift am Rand der Ausgabe lassen aucb
erkennen, dafi dem Herausgeber durcb irrige Anorduung beim Binden
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der Haiidscliiift groBe Arboit zur WiGdGrlier,stc]luiig dor tirsprUnglicliGii

Ordnung aufgegeben wurde*

Pkop. S. Webek.

-Dr. Hermann Hieber Die Miniaturen des frulien Mittclalters.

3iit 80 AhUUimgen. Mimclion (R. Pieper & Co., Verlag) 1912, —
147 S.

Frederic Macler Miniatures armeniemies. Ties du Christ, imn-
tures ornementales (IX^ an XVIP siecle). 68 planches en phototypie,

et 8 figures dans to texts explkatifi — Paris 1913. (Librairic Paul
Geutbner). — 43 S. Text.

Gleorg leidinger. Dr. Miniaturen aus Handschriften der kgL

Hof- und StaatsMbliotliek in Munchen, Milnclien (Rielin & Tietze).

Heft 4, JDrei armeniscJie Miniaturen-Handschriften (cod* armen, L 6 und S)
erldutert von Dr. Emil OratzL — 20 S., 25 Taf.

Semen balinbrechenden Versucb eiiier Geschiclite der byzaiitini-

sclien Kunst bat seinerzeit Kondakoff wesentlicli auf die JMiniatureii

gegriindet. Audi lieute nocb bilden dieselben in der Gesamtmasse

cbristlidier Denkmaler des Ostens eine der weitaus wicbtigsten Schicb-

ten. Jede dieser Sdiicbt gewidmete ernste Arbeit darf you yornberein

dankbarster Anfnabme gewifi sein. Sie darf es in besonders bobem

Grade dann sein, wenn sie eine Vorlage neuen Materiales bringt.

1. Nicbt nm eine solche, sondern um eine sich an einen weiteren

Leserkreis wendende zusammenfassende Verarbeitung der Ergebnisse

bisberiger Detailforscbung bandelt es sicb bei der ersten der bier ziir

Anzeige zu bringenden Verbffentlicbungen. Iin Eabmen der von dem
riilmigen Miindiener Verlag berausgegebenen Serie „Klassische lUustra-

toren^‘ unternimmt es H. Hieber, der sidi selbst an jener Detaii-

fordiung nicbt beteiligt hat, von der Entwickelung des bildlicben

Bucbscbmudces anf cbristlidiem Boden bis an die Scbwelle der gotiscben

Kunst Rechenscbaft zu geben. In drei Kapiteln warden (S. 5—51)

Die christlich-orientalisdhen 3Iiniature% (S. 52—112) Die Miniatur-

malerei des Abendlandes unter orientalischem Einflufi und (S. 113—144)

Das Werden d&i'' deutschenMiniaturJcumt im Zeitalt&r der Ottonm be-

bandelt, Strzygowskis Name ist scbon in der zweiten Zeile des Textes

programmatiscber Weise an die Spitze gestellt. Die von dem Meister

er5ffneten neuen Babnen sind dem Verfasser recbt eigentlicbe Kriegs-

pfade, auf denen er sich geradezu mit einer gewissen Leidenscbaftlicli-

keit bewegt. Es ist ibm beiliger Ernst damit, im Gegensatze zu ver-

alteten Yorurteilen die Erkenntnis von der filbrenden Bedeutung des

Orients fiir die altere Entwickelung cbristlicber Kunst in weitere und

weiteste Kreise tragen zu belfen. Dies mufi unumwunden anerkannt
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Tind os kann kaum naclidrilcklicli genug betont werden, dab oine in

diesem Sinne orienticrte Beliandlung des GTogenstaiides in der Tat im

bochsten Grade wertYoll sein wiirde, wenn sicli bei ibr das gesunde

Streben, neuen wissenschaftlicben Erkenntnissen gerecbt zu worden,

mit der nnerlafilicben Soliditat in der Meisterung des Binzelnen ver-

bande. Leider ist das aber bei dem H.’scben Bucbe ganz und gar-

iiicbt dei’ Fall. Weit davon entfernt, bebeiTScbend tiber seinem Stoffe

zu steben, gibt der — es mufi sclion gesagt sein! — ebenso ansprucbs-

voll als entscbieden auftretende Kilnder neuer WabiFeit, der bier

redet, fast auf jeder Seite peinlicbe Beweise von einer formlicben Hilf-

losigkeit, in welclier er sicb recbt eigentlicb Dingen gegeniiber befindet,

beztiglich deren er denn naturgemab die von ihm vertretenen fremden

Anscbauungen nicbt zu seinem freien und selbstandigen geistigen Be-

sitze zu macben vermocbte.

Icb. kanix begreiflicherweise niolit daran denken, liier auf alle Scbiefheiten und

Irrfeumer der Parsfcellung den Finger legen zu. wollen, sondern mub mich darauf be-

scbrflnken, die Berechtigung einea so harten Gesamtateils an einigen wenigen Sticb-

proben zu illusfcrieren* So wird beispielsbalber S. 14- —
,
was man allenfalls mit

gutem Grande vermuten mag, ^— j,dab Handschriften des alten Testaments von den

Juden selbst mit streifenformigen Illustrationen nacb agyptiscber Art verseben wor-

den“ seien, soblankweg als „uberliefert “ bezeicbnet. ^,Bis zu Jakobs Tode“ soil

nacb S. 25 „nocb nicbt einmar^ die „Halffce“ der Genesis reicben. Das Etscbmiadzin-

Evangeliar ist S. 40 gleicb dem Eabbula-Kodex „syriscb‘ gescbrieben“, wabrend

S. 42 ricbtig von den „Mniaturen seines armeniscben Textes“ die Bede ist. Die

gesamfce gelebrte Literatur von Byzanz wird S. 45 mit dem Urteile abgetan, dab ibre

Drzeugnisse „voll“ seien ^^von den abgescbmacktesten Spintisierereien, wie etwa

daruber, ob Ohristus zwei Willen gebabt babe Oder nur einen/^ Ebenda wird das

anscbeinend erst im 18. Jabrbundert nacb Quellen des 16. bearbeitete Malerbucb des

Dionysios von Eurna ins „18. Jabrbundert^^ datierb. Die Meravoia der Illustrierung

von Ps. 50 in der Psalterillustration durob Vollbilder wird S. 46 als eine „Prau“

charakterisiert, die „im Betschemel binter dem K5mg“ „kniet‘^j man vgl. dazu

II Taf. Ill der Neuen Serie dieser Zeitscbrift! Dem „sog. Osterstreit^ des 2, und 3.

Jabrhunderts wird S. 64 der Cbarakter einer „dogmati scben Zwistigkeit“ bei-

gemessen, in der ^sicbEdessa und Syrien** Byzanz an Bom" angescblossen

bitten. Der von Hugenotten im J. 1581 in einem franzdsiscben Kloster gestoblene

Oodex Bezae soil nacb S. 68f,, dank den „griecbiscben Bisch6fen“, wie sie im 7. Jabr-

bundert „Papst Vitalianus“ dortbin scliiokte, „nach England, zuletzt nacb Cambridge

gelangt“ sein. Nacb S. 70 wlreii „dieselben Gegenstande“ wie in dem Gregoiianiscben

Evangeliar zu Cambridge, „sechs Bilder aus Ohristi oifentlicbem Wirken und seolis

aus der Passion^, ,Jn Mosaik an deu Langswanden der Basilika S. Apollinare Nuovo

in Bavenna bebandelt, sechs biiben und ebensoviele drubeii", wabrend die Zyklen

von vielmebr zweimal 12 bzw. zweimal 13 Daratellungen noch nicbt in der Halfte

der Sujets tibereinstimmen, Anla&licb des karoliiigiscben Sakramentars von Autun

wird S, 102 das Kloster Marmoutier in Tours zu Mauresmiinster. Solcbe Ungebeuer-

liobkeiten beleucbten binreicbend, wie sebr H. nur die unverdauten, wo nicbt nocb

durcb Gedlcbtnisfebler entstellten Lesefriicbte einer offenbar ebenso bastigen als

allerdings aucb wolil umfangreicben Lekture bietet. Dieselben werden nicbt genieb-

barer durcb einen pikanten Aufgub gelegeutiicber Anziiglielikeiten gegen die wissen-
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schaMichen „Tdole misever monistiscli aiigefaulten Zeifc“,gegen Deutsolituni und dessen

Verehrer und vor allem gegen. Papsttum imd Kirche. Namentlicli den sich reclit

aufdringlicli gelfcend machenden Einschlag von Spibzen in lefczterer Bichtung wurde

man gerne entbeliren. Derartige Entgleisungen konnen nur dazu beifcragen, ein be-

dauerlichesMif^verstandnis zu fordern,dem mir gegeniiber vor einem sfcarken Jabrzehnt

ein fillirender sfcadtrbmischer Verfcreter chnstlich-archS.ologiscber Foracliang Ausdruck

gabj indem er die gauze yon Strzygowski inangurierte Bewegung als eine ’C'ber-

tragung der Bos von Eom-Aktion in die Kunstwissenschaffc bezeicbnete.

tJberliaupt ftililt man sich als ernster nnd elirlicher Mitkampfer fiir

diejenigen G-edanken, welchen H. dienen mochte, durch seine Arbeit

stark an die alte Weisheit des Volksmundes erinnert: „Gott beschiitze

micli Yor meinen Freunden; gegen meine Feinde will ich mich sclion

selber schutzen", Der unbefriedigende Eindruck, den sie hinterlalit,

wird selbst durch die ebenso reiche, als — abgesehen von dem Knall-

rot, von dem zwei farbige Reproduktionen aus dem Eyangeliar Ottos III.

und dem Perikopenbuch Heinrichs II. auf der Mtinchener Hof- und

Staatsbibliothek sich abheben, — schon geratene illustrative Aus-

stattung nicht kompensiert. Nur, wer unter Verzicht auf zuverlassige

Einzelinformation ein mit Liebe zur Sache entworfenes und in seinen

grofien Richtlinien zutreffendes Gesamtbild des Entwickelungsganges der

christlichen Miniaturenmalerei von der Josua-RoUe bis zum Uta-Evan-

geliar zu erhalten wiinscht, wird ein solches hier zweifellos finden.

2 , Die wenigstens nach der Seite der reproduktiven Vorfiihrung

mustergiltige Bekanntgabe eines ebenso reichen als wertvollen Neu-

materiales zur Geschichte speziell der armenischen Miniaturenmalerei

verdanken wir dem um die armenischen Studien liochverdienten Fran-

zosen Fr. Macler. Auf Studienreisen im Morgen- und Abendlande

hat er in liberaus dankenswerter Weise bei seiner Beschaftigung mit

armenischen Hss. auch der ihm als Pliilologen nicht unraittelbar nahe-

liegenden ktostlerischen Ausschmiickung derselben seine Aufmerksam-

keit gewidmet. Die dabei und erganzend in Paris von ihm gemachten

photographischen Aufnalimen legt er, von einem kurzen Texte begleitet,

in einem Coi'pus vor, das trotz einer bedauerlichen Diirftigkeit des

begleitenden Textes, auf lange hinaus zu den unentbelirlichsten Hilfs-

mitteln jeder Beschaftigung mit figiirlichem armeniscliem Buchschmucke

gehoren wird, mag sie mehr stilgeschichtlich oder mehr ikonographisch

gerichtet sein. Bntsprechend der beherrschenden Bedeutung, die im

Rahmen der armenischen Miniaturenmalerei dem Evangelienbuche

zukommt, entMlt der weitaus grolite Teil des Vorgeftihrten auf das

vSpezialgebiet der Tetraevangelienillustration, auf dem ich mich durch

Studien in Jerusalem und Bethlehem einigermaBen heimisch zu machen

gesucht habe. Weiteren hgtirlichen Stoff haben geliefert: drei Hym-
narien, ein solches der Pariser Ecole speciale des langues orientales

vivantes vom J. 1595/96 (PI. XXIX—XXXII, Fig. 65—77, 79f.),
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Nr. 986 (des 15. Jalirlis?) der Mekliitliaristfen in Wien (PL XLV

—

LIT, Fig. 106—133) und BibL Nat 77 zn Paris vom J. 1658 (PL LXIT,
Fig. 172), ein Psalter mit Randillustration Bibl. Nat. 12 (des 17,

Jabrlis), aus dem (PL LII, Fig. 134f.) die Bildclien zum Oanticnm

der drei Jiinglinge nnd zum Magnificat mitgeteilt werden, und die

Hss. BibL Nat. 149 und 32 (des 17. Jalirbs) des Hexaemerons des

Stifters der TJnitoren, Bartbolomaus you Bologna, (PL LXIV, Fig.

177f.) und der Kommentare des Nerses Lambronatzi (PL LXVI,

Fig. 181 f.). Nur ein ornamentales Frontispiz war einem Mefibucbe

Bibl. Nat. 87 vom J, 1655 (auf PL LXV an Fig. 180) zu entnehmen.

Einige andere vorwiegend rein ornamentale Kleinigkeiten sind auf

PL LXVIII (Pig. 187—192), vier Bucbeinbande in getriebenem Silber

bezw. Metallbeschlagen auf Leder sind auf PL LXVII (Fig. 183—186)
vereinigt.

Die Einbande babe icb in einem MbKw. VIII S. 443—452 erscMenenen Aufsatz

iiber Syrische und armenische Bucheinhcinde in getriebenem Silber beriicksicbtigfc. Be-

zilglicb des armeniscben Viereyangelienbucbsohmiickes darf icb auf die einscbl^gige

Barfcie meiner Falacstinensia
^
BQs.^XX S. ISOfP.

,
meine Bespreobung von Strzy-

gowskis Kleinarmen. Miniaturenmalerei
,
MbKw. I S. 223fP., und den Aufsatz fiber

Erne Gruppe iUustrierter armenischer EmngellenUicher des XVII. undXYIIL Jahr-

hunderts in Jerusalem, ebenda IV S. 249—260, verweisen. Abgeseben von der orna-

mentalen Umrabmung der Eusebianiscben Kanones ist vor allem ein iZweifacbes zu
unterscbeiden : eine letzten Endes auf die nooli bellenistische cbrisfcliobe Antike zu-

ruckfdbrende Scbmuckung durcb eine Serie in ibrer Auswabl liturgiscb bedingter

ganzseitiger Voraatzbilder aus der NTlicben Q-escbichte und eine Anwendung des

ecbt oiientaliscben Prinzips der EandiUustration nicbt wie iin frubcbristlicben Syrien

neben den Kanonesarkaden
,
sondem neben dem evangeliacben Texte selbsfc. Die

Autorenbilder sind ursprUnglicb, von Hause aus unter Anwendung des stelienden

Tjpus, auf einer Oder zwei Seiten am Ende der Serie von Vorsatzbildern vereinigt

worden. Erst spater wird der einzelne Evangelist nacb byzantiniscber Weise, nun-
mebr durcbweg im sitzendem Typus, dem ornamental geachmiickten Anfang seines

Evangeliums gegeniibergestellt
,
und sobliefilicb vrurde aucb die vorgesetzte NTiicbe

Szenenfolge in Einscbaltebilder verteilt, die nunmelir, nocb immer grundsS-tzlicb

ganzseitig, den Text unterbrecben. M. bringt zur Bandillustrarion verb^ltnismafiig

Weniges: ein Specimen (Brnstbilder der irpOTcaTops; zum Geschlecbtsregister nacb
lit.) aus der sie mit der Ganzseiteniilustration verbindenden Hs. 3290 (des 16. Jalirlis.?)

der Dniversitktsbibliotbek zu Bologna (PI. LVII. Pig. 155) und vier Beispiele (PI. LXIII.
Pig. 173—176) aus der den Illiistrationstyp rein vertretenden Hs. Bibl. Nat. 21

(des 17. Jalirlis.?), aus der er auUerdem (PL LTIII—LXII, Fig. 158—171) Kanones-
arkaden und Evangelisteiibilder bietet. Erganzend sollen aucb nocli zwei Eaiid-
miniaturen einer Hs. Indjondjian in Paris (PI. LVII, Pig. 156f.) wirken, obgleicb es

sicb bier nicbt direkt urn ein Evangelienbuch bandelt. Man kann also sagen, dafi

die Miniatures amienienncs vresentlich einen Beitrag zur Kenntnis der Illustration

des armeniscben Vierevangelienbucbs durcb Gauzseitenbilder darstellen, um so mebr
als ganz oflfenkundig die beiden Hymnarien der ]Scole sp6ciale des langues orientales
vivantes und der Mekbitbaristen in Wien nur eine Adaptierung jenes dabei in Ein-
scbalfcebilder zerlegten Bucbscbmuckes an einen anderen Buobtext bezeicbnen. In
dieser Beschvankung bietet das Werk nun aber ganz Hervorragendes.
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An der Spitze sfcelieu (PL I— Pig. 1—16) Kanonesarkaden tind Vorsatz-

bilder einer im iibrigen verlorenen Evangelienhs. des 9. oder 10. Jalirlis., die Leufce

in der Bibliofeliek der Wiener Mekhitharisten als Nr. 697 gez^|ilt werden. Eager

Zusammenliang mit dem Etsokmiadziii^Evangeliar springt hier in die Augen. NicM
nnr die in diesem Sinne von M. (S. 12) gelfcend gemaolifce Darstellung des Abrahams-

opfers (PL VI, Pig. 12 oben) kornmt in demselben in Betraobt. Audi auf den die

Bliitfcerfolge der Kanonesarkaden abscbliefienden Saulentempiefeto (PL VI, Pig. 11) und
den Typ der nodi stehend zu je zwei in zwei Zonen libereinander auf einer Seite

vereinigfcen Evangelisten (PL VIII, Pig. 16) ist zu verweisen. An evangeliscben Szenen

sind nur Verkiindigung, Geburt, Taufe und Kreuzigung vorbanden. Ikonograpbiscb

merkwiirdig ist es, dafi bei der Taufe statt des iiblicben Engels eine nimbierte fliigel-

lose mannlicbe Gestalt die Punktion eines dem Tiinfer assistierenden Biakons iiber-

nimmt. — Einen vollstandigen NTliohen Zyklus von Geburt bis Himmelfabrt und die

auf demselben Boden vereinigten, aber doob nocb deutlicb in den zwei alten Zweier-

gruppen komponierten Evangelisten entbalt als erste die 362 G signierte Hs. der

Patriarobatsbibliothek in Etsdimiadzin vom J. 1057 (PL IX—XV, Pig. 17—27. 29 f.).

Die Bildrabmen baben bier ausnabmsweise Breitformat. Secbsmal sind zwei Szenen

in der Art kontinuierender ErzS-blung auf einer Seite verbunden, Wie icb scbon

N. Ser. IV, S. 343 dieser Zeitscbrift ausgesprocben babe, wirkt ein altes Eollenbilder-

bucb der evangeliscben Gescbicbte nacb, — Eine Portfiibrung wenigstens bis zum
Pfingstwunder erfabrt die bier dafiir erst mit dem Weibnaobtsbild einsetzende Serie

ill Bibl. Nat. 18 vom J. 1456 (PI. XVI—^XIX, Pig. 31—43). Wenn diese Begrenzung

nicbt etwa auf blofier Unvollstandigkeit berubb, miifite man hier das relativ sebr spat

ausgefiibrte Einzelexemplar einer besonders altertiimlicben Entwicklungsstufe auf dem
Wege zur Normalform des Ganzseitenbilderscbmuckes ai-meniscber Tetraevangelien

erkennen.— In demAbscblufi durob die abgekiirzte Weltgericbtsszene der sog. (|XiKpa)

dlTjcjic nnd das Triumpbkreuz mit Posaunenengeln und Medaillonbild Obristi tritt

jener Normalform sebr nabe der sicbtlicb besonders prunkvolle Bilderscbmuck einer

Hs. vom J. 1615 aus dem Privatbesitz J. de Morgans, aus der (PL XXXIII—XLIV,

Pig. 81—104) neben den Vorsatzbildern aucli Specimina der Kanonesarkaden, ein

Evangelistenbild und eine Eeproduktion der Subscriptio geboten werden. Docb geben

eine Gefangennahme, das Pehlen einer Beweinung oder Grablegung und einzelne

ikonograpbisobe Details dem Exemplar immerbin eine ausgesproobene Sonderart. —
Obne jede Variante bieten den Szenenbestand der Normalform die als Syr, 344 ge-

zablten textlosen BilderblS-tter (des 15. Jhs?) der Bibliotb^que Nationale zu Paris

(PL XX—XXVllI, Pig. 47—64). Eigenarbig und zwar altertumlich ist dagegen aucb

bier einerseits widder die ikonograpbiscbe Passung einzelner Szenen (bes. Kreuzigung,

Anastasis, Pbngsten), andererseits der Umstand, dali die Evangelistenbilder trotz des

sitzenden Typs, zu je zwei auf einer Seite vereiiiigt, auf gemeinsame Anbringung vor

dem Texte des ersten Evaugeliums berecbnet sind. Das Bedeutungsvollste sind aber

die zweispraohigen syriscben und armeniacben Beiscbriften dieser Blatter, die an-

sobeinend auf Vorrat zur beliebigen Vereinigung mit einer syriscben oder armenisclien

Hs. bergestellt wurden. Der von mir stets angenommene engste Zusammenbang

dieses ganzen armeniscben Illustrationsbyps mit syriscber Kunst konnte kaum ur-

knndlicber belegt werden, als es durcb diese Beiscbriften gescbieht. — Irrtumliober-

weise geradezu als eine syriscbeHs. wurde endlicb vonBeissel in seiner GescMchte

der Evangelienhilcher in der ersten Hdlfte des Mittelalters (Freiburg i. B. 1906) S. 69 f.

das angefiibrte Bologneser Exemplar behandelfe. Sein durob Abendmabl (nebeu Pub-

wascbung), Gefangennahme und Kreuztragung erweiterter, dafiir aber einer Grab-

legung Oder Beweinung, eines Myropborenbildes mid des Triumphkreuzes entbehrender

Zyklus weist ikonograpbiscb eine besonders starke byzantiniscbe und westeuropaiscbe

Beeinflussung auf. Neben einer rein abendliindiscben Auferstebung (PL DVI, Pig. 150)
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haben \vir ein Pfingst* und ein wesentlicli gemeinbyzantinisches Welfcgericlitsbild

(ebenda Pig. 162f,) die vbllig mit denjeDigen der BQs. XX, S. 182 von mir signali-

sierten Hs. des armeniscben Klosters in Bethlebem identisob sind. Diese, von deren

Yorsatzbildern nur jene beiden Sujets erbalten sind, ist im d, 1728/29 auf der Krim

entstanden. Die Bologneser Scliwesterhs, wird also wohl sicber nicbt scbon dem
16. Jabrb. zugesebrieben werden bonnen, wie es dnrcb M,, wenn aucb mit einem

Fragezeicben
,

gescbieht. Das alteste gesicberte Datum ibrer Gescbicbte ist ibre

Scbenkung durcb den armeniscben Patriarcben an Papst Benedikt XIY im J. 1743.

Sie wird damals nocb recbt neu und die Gescbicbte von ibrer Auffindung in einer

Bleikiste nnter dem Altare in einem „Kloster des bl. Epbram bei Edessa" (Beissel

a.a.O., S.69) purer Scbwindel gewesen sein, urn den Wert des Gescbenks zu erboben.

Das Beispiel einer Dmwandlung der Yorsatzbilder in Einscbaltebilder stellt die

Hs. Bibl. Nat. 25 vom J. 1659 dar, der (PI. LII, Fig, 136f.) zwei Proben entnommen
sind, wS-brend die weit altere Nr. 17 jener Bibliotbek (PI. XIX, Fig. 44 ff.) iiber Orna-

mentales binaus, nur Bilder des Bestellers Buben und seiner Briider bietet.

M. hat in richtiger Erkenntnis seiner Stellung als Pliilologe anf

eine knnstwissensohaftliclie Einordnnng des reiclien von ihm erschlos-

senen Stofifes bewuBt verzichtet. Anch die iiberans dankenswerte Zu-

sammenstellung der auf Melitene und Van als Heimatsorte fuh-

renden Hss., die (S. 3—11) seinen Text eroffnet, hat nur die Bedeutung

einer vorlaufigen Materialsammlung. Man wird sich davor hiiten, ihm
etwa aus seiner Selbstbescheidung einen Vorwurf zu machen. Auch damit,

dafi keine z. B. bber die Earben Aufschlufi gebende Beschreibung der

Miniaturen deren vorziigliche Eeproduktion erg§,nzt, wird man sich

abzufinden wissen. IJnbedingt liEtte aher wenigstens eine geniigende

Beschreihnng der einzelnen Hss. geboten warden soUen. Man kann
aber mitunter aus der vorliegenden Publikation nicht einmal mit

Sicherheit erfahren, welcher IsTatur inhaltlicli das Buch ist, in dessen

Schmnck man Einblick gewinnt. Vollends liber Umfang und Charakter

dieses Schmuckes selbst, soweit er nicht im Bilde Yorgefiihrt wird,

(Ornamentmuster, Eandillustration) vermifit man jede Auskunft. M.s
Gaicdogne des manmcrits armmiens et georgiens de la Bibliotheqiie

nationale (Paris 1908), sein Bapport sur une mission sdentifique en

ArmSnie rmse et Armhtie tnrqne (Paris 1911 — Nouvelles archives des

nimions scientifiqim. Nouik Sirie. Fasc. 5), seine in JA. 11. II veroffent-

lichteniVbfes de mamtscrits armeniens vus dans quelqiies Ubliotheques de

VEurope und seine in der Revm des etudes etlmographiques et sociologi-^

quesll S. 280ff. in Verhindung mit S. Abdullah gehotenen Mudes
sur la miniature armSnienne (Paris 1909) miissen hei Beniitzung des
grofieu Werkes neben dessen eigenem Text immer wieder zu Eate
gezogen werden, wobei nicht einmal durchweg in hihliographisch ge-
nilgender Ai'i auf sie verwiesen wird. Das ist ein praktischer tjbel-

stand, der sich hEtte vermeiden lassen und deshalb hatte vermieden
werden miissen.
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3. Ein besclieidenes, aber an und ftir sich immerhin hochst

beaclitenswertes Patrimonium von Denkmalern armeniscben Bncb-
schmnckes bat durch E. Gratzl eine ancb textlicb in jeder Be-
ziebnng befriedigende Bcarbeitnng gefunden. Es sind dies die drei

Hss. die bereits J. Sigliart seinem in den Sitmngsb&r, d, Konigl,

Bay}\ Ahad, d, Wissenscliafte^i 1866. 11 S. 555ff. verofFentlicbten Voi-
trage tlber arme7iisc1ie Miniatmyemdlde in Mundfien zugrunde legte.

Von denselben bietet das im J. 1278 in einem klosterlicben Kultur-

zentrum des kleinarmeniscben Seiches hergestellte Vierevangelienbucli

Nr. 1 (Taf, 1— 18) anfier den zu den Anfangen der Evangelien gesetzteii

Evangelistenbildern im sitzenden Typus(bezw.Diktierszene an Prochoros

bex Johannes) eine wesenhaft ornamentale Eandschmiickung, von der

eine reiche Answahl vorgefiihrt -wird. Die ans zwei ixrsprunglich selb-

standigen Hss. annahernd gleichen Alters, aber verschiedener, wenn
anch gleichmaliig grofiarmenischer Provenienz, einem Horologion vom
J. 1432 und einem Litnrgikon vom J. 1427 bestehende Ni\ 6 (Taf.

19—22) bidngt an Eigiirlichem je eine zweimalige Darstellung des

Abendmahls und des als Orans in bischoflicher liturgischer Kleidung

gegebenen hi. Athanasios als des angeblichen Verfassers der armeni-

schen Normalanaphora, eine solche des hi. Basileios in gleicher Passung

und Bilder eines namenlosen ai'menischen Priesters mit seinem Diakon,

des hi. Johannes Ohrysostomos und Gregoidos des Eideuchters am
Altare bei Eeier der Messe. Eine undatierte, fruhenstens gleichfalls

dem 16. Jahrh, entstammende Brevierhs. Nr. 8 weist liber Ornamen-

tales hinaus die zweimalige Darstellung eines namenlosen Bischofs im

Ornat und sechs Eandminiaturen teilweise aus der NTlichen Ge-

schichte auf. Das Ornament bekundet llberall den sattsam bekannten

persisch-oidentalisclien Stilcharakter armenischer Dekoration.

G. orientiert erschopfend liber Herkunft und Geschichte der Hss.

einschliefilich ihrer bisherigen Berilcksichtigung in der Literatui*, be-

schreibt mit voi’bildlicher Vei'bindung von Klirze und Klarheit nicht

zuletzt nach der Seito der Farbengcbung ihren klinstleriscben Schmuck,

wobei sorgfaltig auch die nicht zur Reproduktion gelangten rein or-

namentalen Elemente registriert werden, und tritt — namentlich in

Fufinoten — vor allem an Strzygowskis und meine Arbeiten an-

knlipfend und unter Heranziehung von Parallelen andeutungsweise

den kunstgeschichtliclien Problemen ntiher. Anhangsweise wird (S. 20)

noch kurz liber ein weiteres armenisches Vierevangelienbuch der

Mlinchener Hof- und Staatsbibliothek (Nr. 21) mit Evangelistenbildern

und Eandornamenten berichtet, das schwerlich bis ins 15. Jahidi. hin-

aufgerlickt werden dlirfe. Eine kurze Einleitung (S. 3f.) skizziert in

wenigen kraftvollen Stiichen die bisherige Entwicklung wissenschaft-

licher Bcschnftigung mit der armenischen Miniaturenmalerei und ist

Oribks Gheistianus. Neue Serie IV- 23
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Ton eiuGiii guteii Verzeiclmis der einsclilagigen Literatui’ (S. 5f.) ge-

folgt. Eine Entgleisung des Ausdrucks auf liturgischem Gebiete be-

deutet es, wenn (S. 16) von der Epiklese als von Herabrufung

des lieiligeii Geistes nacb der Opferung“ die Eede ist. Sollte liier

eine Verwechselnng mit dem kurzen Gebete; y^Yeni mndificator^ ornni-

jgoiem aeterne Dem^‘ des rbmiscben Messordo bereinspielen?

G. gelit entscliieden aiif meine Gedaiiken iiber eine mafigebliche Abhaiigigkeit

der spateren armenisclien von alterer syro-mesopotamisclier Buchmalerei ein. In der

Tat ist das von ihm vorgefiihrfce Material abgesehen von den stark nacb. der byzan-

tiniseben Seite bin noigenden Evangelistenbildern der Nr. 1 in bervorragendem Mafie

geeignet, jenes VerbAitnis zu beleucbten. In Nr. 6 lindet die Bai’stellung der — an-

geblicben — Autoren Hturgiscber Eormnlare an der Oxforder Missalebs. Bodl. Dawk. 58

vom J. 1238, die ])ildlicbe Wiedergabe liturgiscber Szeiien an dem Pariser Pontidkal-

Kituale Bibl. Nat. 112 ein {iujBerst frappantes syrisches Gegenbeispiel. Insbesondere

die aus der letzteren Hs. bei J. Braun, Die Utm'gischc Gewandung im Occident und
Orient (Freiburg i.B. 1907) S. 51, 238 gebotenenProben, waron namentlicb niit Taf. 19b.

zu vergleichen gewesen. Docb ware aucb S. 493 bezw. 488, 492 iiber die mit der

syriscb-cbaldaiscben hirdnd verwandte liturgiscbe Kopfbedeckung des zelebriSrenden

Priesters ein Aufscblufi zu gewinnen gewesen, den zu sucben nocli naber batte liegen

sollen als der S, 16, Anmk. 3 angedeutete Yergleicb mit der Magierszene des Etscb-

miadzin-Evangeliars. Selbst das Abendmablsbild der armeniscben Hs. bat wenigstens

unverkennbare Beziebungen zu dem in eincr syriscben, dem illustrierten Evangeliar

^
des Markusklosfcers in Jerusalem, vorliegenden ikonograpbiscben Tjp. Wenn sodann

„die secbs figiirlichen Bandillustrationen" von Nr. 8 G. (S. 18) „direkt auf syriscb-

mesopotamische Yorlagen zu verweisen^^ scbeinen, so kann icb ibm nicbt nacbdriick-

licb gonug beipfiicbten. Andererseits ist aber aucb ibr Zusammenbang mit der

Tetraevangelienillustration durcb Randminiaturen nicbt zu verkennen. Was von
ilmen gilt, muB obne weiteres aucb auf diese iibertragen werden. Hier wie dort

baben wir es in seiner reiiisten und urspriinglicbsten Form mit dem Prinzip neben
den Anfang neuer Textabsclmitte auf den Band gesetzter rabmen- luid liintergmnds-

loser Titelbildcben zu tun, das icb, von der griecbiscben Hs, *A‘)iou Tacpou 53 aus-

gebeiid, fur eine mesopotamiscbe Urgestalt der Bandillustration des Psalters nacb-
gewiesen babe und dessen Geltung in der ostaram^iscben Bucbraalerei der Wende
vom 7. zmn 8. Jabrb. durcb die Berliner Homiliarbrucbstiicke Sacliau 220 zu belegen
ist. Eine scbeinbare Hcbwierigkeit ergibt sicb nun daraus, dali die bisber bekannten
Beispiele dieses figurlieben Bandscbmuckes armenisclier Tetraevangelien durcbweg
erst dem zweiten Jabrtausend, gerade die reicbsten Exemplare sogar erst dem 16. bis

18. Jabrb, angeboren, w^brend weiter binauf vor allem das Tiibinger Evangeliar
MA XIII 1 vom J. 1113 (nacb einer Yorlage vom J. 898) eine entsprecbende Betzung
blofier Ornamente zu den Anfangen neuer Textabsclmitte verfolgen laBt. Icb babe
MliK-w. I S. 226 in meiner Besprecbimg von Strzygowskis Arbeit iiber die Tiibinger
Hs. die Anscbauung vertreten, daft bier in den spateren Exemplaren ein tatsacblicb
alteres und nur vorubergebend durcb eine neue stiirkste Sturzw'elle von persiscbem
Orientalismus verscbiittet geweseues System des Evangelienbucbscbmuckes wieder
auflebt, nacbdem jene Sturzwelle die — aucb spaterbin noch vielfacb zu beobacb-
tende — Ersetzung der figurlieben Randminiaturen durcb Ornamente mit sicb ge-
bracht batte. Die Miincbener Nr. 1 sebeint mir nun die denkbar iiberzeugendste
Bestatigung dieser Anscbauung zu erbringen. Denn weim sie bei durcbgebendem
Herracben des ornaraentalen Prinzips nur zwei auf den Einzug Jesu in Jerusalem
beziiglicbe Raiidbildchen (Taf. 9b, 17a) enthalt, so ist dies lediglicb in dem Sinne
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v^rstandlicTi, dali wiv es in ihr sclion im lefezten Yiertel des 13. Jahrhs. mit einem
auBerst stark ruclimenfcaren Beispiel der figdrlichen Randilliisferation zu tun haben,
deren urspriingiiche Bliite also weit hinter der Zeit Konig Lewons III zuruok-
liegen muii.

Dr, A. Baumstart.

D) LITERATURBERICHT.
Bearbeitet Tom Herausgeber,

ft

AA.=Arcliaologisclier Anzeiger.— ABKKs.= Amtliclie Bericlite aus den Kunig-
lichen Kunstsammlungen, — Anth. = Antbropos. — ASk. = Archiv filr Sclirift-

kunde. — Atli. = ’A{)7jvd (Par. ~ napapTYjp.a dazu). — Athen. = Atlieiiaeum. Studii

periodici di letfceratura e storia. — BbZ. = Biblisclie Zeifcsclndft. — BKv = Bibliotliek

der Kirclienvater. — CQ. = The constructive quarterly. — BUG-. = Deutsche Bund-
schau fiir Geograpliie. — FsES. = Festschrift Eduard Sachau zuin siebzigsten Ge-
burtstage gewidmet von Freunden und Schiilern. — HI. = Hochland. -*• HTv. = Das
Heilige Land. — HpB. = Historisch-politische Blatter filr das katholische Deutsch-
land. — K. = Der Katholik. — KorrBl. =; Korrespondenzblatt. Amtliche Zeitschrift

des Kgl. Stenographischen Landesamts zu Dresden. — Lg. = Aaoypacpia. — MhK-w. =
Monatshefte filr Kunstwissenschaft. — MIOGf, = Mitteilungen des Instituts fiir oster-

reichische Gesohichtsforsohung. — Mus. = Mus6on. — OLz. = Orientalische Literatur-

zeitung. — Pjb.= Palastmajahrbuch. — PMh,=Protestautische Monatshefte. — BSB.
= Becherches des sciences religieuses. — SbPAW.= Sitzungsberichte der Kgl. PreuM-
schen Akademie der Wissenschaften in Berlin. — SchwKz. = Schweizer Kirchen-

zeitnng. — SehwTz. = Schweizer Theologenzeitung, — SdMh. = Siiddeutsche Monats-
hefte. — StZ. = Sbimmen der Zeit (fruher: Stixnmen ans Maria Laach). — TG, =
Theologie und Glaube. — TPMs. = Theologisch praktische Monatsschrift. — TPQs.=
Theologisch praktische Quartalschrift, — TQs. = Theologisclie Quartalschrift. —
WZICM. = Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes. — ZCK, ~ Zeitschrift

fiir ohristliche Kunst. — ZDMG. — Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Ge-
sellschaft. — ZDPY. = Zeitschrift des Deutschen Palastinavereins, — ZATtW. Zeit-

sohrift filr die nentestamentliche Wissenschaft. — ZVBw. =» Zeitschrift fiir ver-

gleiohende Bechtswissenschaft,

Bomische Zahlen bezeichnen die Blind vor denselben stehende arabische die

Serien von Zeitschriften. Bei Bilchern wird das Erscheinungsjahr nur vermerkt,

wenn es von dem laufenden verschieden ist. — Von den Zeitschriften, init welclien

der 00. bei Ausbruoh des Krieges in einem Taiischverhaltnis stand, sind nnrmehr
BbZ., ZDMG,, ZDPV,, ZNtW. regelmaliig beim Herausgeber eingelaufen. Da diesem

auBerdem die Beniitzung groBerer Bibliotheken durch die Weltlage erschwert ist

und die Zeitschriften des feindliohen Auslandes auch anf solchen naturgemaii nicht

weiter eingingen, war eine nocli immer stiirkere Liickenhaftigkeit des Berichtes leider

unvermeidlich. Zusendang von Separatabziigen in nnser Interessengebiet einschlagen-

der Verbffentlichungen aus anderen, namentlich aus weniger verbreiteten und ans

solchen Zeitschriften, die nur ausnahmsweise jenes Gebiet beruhren, ware unter den
obwaltenden Umstanden in beaonders hohem Grade erwiinscht und wird an die

Adresse des Herausgebers in Sasbach, Amt Achern (Grligt. Baden), Villa Bosa im
Dienste der Sache dringend erbeten. Anf solchen woUe der Titel der betreffenden

Zeitschrift, sowie die Band-, Jahres- und Seiteiizahl jeweils giitigsb vermerkt sein,

23^
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I. SprachTvisseiiscliaft. — Semitiscbe Spraclien: Von den Miscellaneq.,

die Heft ZDMGr. LXIX 385—392 bietet, sind zwei als Beitrage znr

arabisclien Lexikographie zu bucben, indem sie sich mit der Bedeutung

(„Hyanenbnnd“) nnd kxX? (= paXavixT]?) befassen. Bergstr after

legt ZDPV. XXXVIII 169-^222 (mit 43 Tafeln) nnter dem Titel

eines Sprachatlas von Syrien wid Faldstina in kartograpbiscber Form
die Ergebnisse eigener nnd alterer Anfnabmen iiber' die spracblichen

Erscbeinnngen des Vulgararabiscb dieses Gebietes begleitet Ton ein-

gelienden Erlauterungen vor. tlber den ITrsprung und die Fntmckelung

d&i'‘ dthiopischen ScJirift bat Grobmann ASk. I 57^-87 eingebend

gebandelt — Koptisch: Von Erman -werden SbPAW. 1915. 180—188

XTnterscJiiede zwkdien den koptischen JDialekten lei der Wortverlindung

dargelegt. — Bihliscbe GrUzitUt: Xeben einer ztisammenfassenden Arbeit

Yon Moulton nnd Milligan The vocabulary of the Greek Testament

Illustrated from the Papyri and other non-literary sources (London

1914. — 100 S.) ist eine zweifache Diskussion uber das Vaterunserwort

sTriouoto? zu notieren, V olter will PMIi. XVIII 274ff. den Sinn ^fJnser

tdgliches BroP^ d, b, die regelmafiige, taglicb notwendige Brotration

dadurch gewinnen, daft er es als eine yon ^insvat abznleitende Wieder-

gabe Yon T»ri fafit. Ibm ist ebenda 368—364 Schmiedel in Aus-

fiihrungen iiber Die vierte Bitte im Vaterunser entgegengetreten. Es

folgte XIX 20—23 eine Eeplik von V olter Noch einmal ^fJnser tag-

licit BroV^ und 23—26 eine Duplik von Schmiedel Noch einmal die

vierte Bitte im Yaterunser^ Wiihrend sodann Kuhn Zum Yerstcindnis

des Wortes imouato; im Yat&runs&r ScbwTZ XXXI 33—38, gleicbfalls

von iTusvat ableitend, von einem ai^amM-iscben i^:hTn (— Brot des

laufenden, naml. Bedtirfnisses) aus gelangen will; nimmt Kappeler
ebenda 147—156 fur Die 4. Bitte im Vaterumer bei Mt. und Lk. ver-

scbiedene Bedeutung an, wogogen sich 192 f. wiederum Schmiedel in

einer Bemerkung Ztir Ziircher Bibelilbersetzung wendet. Endlicb bat

Trossen TG. VI 804—812 iiber die Pragung des religiosen Terminus

Erhamn dureb den Apostel Paulus gebandelt,— Mittel- und Neugriechisch

:

Enter Beriicksicbtigung aucb der Koine bandelt Hatzidakes Ath.

XXVI 166ff. IIsqI rov st)q)mvixov ij ^(fsXxvaTixov v. Ebenda 151—154
wird YOn Psaltes eine 'uindvryatq stq ti^v vito rov Mitovrovga iTti-

TCQtijtv ry^ rQccfxparixTjg rmv Bv^avnvcov XQovoygdqjmv erteilt. Von
^i]gccatoloyexal perafiolccl werden dureb Hatzidakes Atb. XXVI
Par. 1—7 Avtatvo), ^avxatvw, diravTaiva) und abnlicbe Ersebeinungen
besprochen. An eine grofiere Arbeit desselben UsqI ry^ ygyasosg rrjg

TtQO&iamg ix (|«) iv rfj v6(or^gi^ "EXlfjvixfj ebenda 8—47, schlieften

Rich der Reibe nacb yon ibm 48 f. eine Bemerkung iiber ^argcixog^

5Q—53 seiche Usgl ryg dvirnwgiaq oitov nov «= oariq rjrtg on
xtXx. und 54 je eine ganz km'ze iiber iguarrjxa und ^
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xtai QirpTK) = an. Die alsdann 65—99 von Psaltes beliandolten

^Etv/ioXvyixK xal cjjuaffioXoytxd sind die etymologisclien ErHarungen

von Ppapla, yxa|i,p(5i;, yepYo) und die Dedeutungsfrage von aXeifi[j.a,

wahrend Steplianides 63—67 drei Meine Beitrilge zur JijfioiSrjg

dvofiaroXoyia erbringt und Lorentzatos unter dem Titel Ae^ixoyQU-

(ptxd sicb mit den Vorarbeiten zu einem grofien neugrieeliiscben

Worterbucb beschaftigt. Uber griecliiscbe Ugoamitixu dvoficcTU i'mav

maclit Sepberles Lg. Ill 305f. eine Mitteilung.

II. Orts- und Volkei’kuude, Kulturgesckickte, Folklore. —
Eeisebeselireibungen ,

Geograpliisclie Schilderungen: Yon einem Ahri^ der

3filit(irgeof/rap1iie Europas von Erobenius behandelt der I. Teil

(Crotha. — 137 S.). Die Salbinseln des Mittelmeers, -wobei an letzter

Stelle die Balkanbalbinsol zur JBesprechung gelangt. Dieterich

scbildert HI. XIII 204—215 Die masedonisclie Landschaft imd Hire

Kultur. Anziehende Bilder vom Golf von Ismid in der Xordostecke

des Marmarameeres werden DEG-. XXXVII 385—388. 439—445.

490—496 von EdreU, Bildm- vom ostungarischcn Kriegssclianplatg

ebenda 469—475. 512—591 von Czirbukz gezeichnet. Eine Eeisc

An/ detn Landioege von Jerusalem nach Konstantmopel skizzierfc Pil-

gram HL. LIX 170—173. Die Stellung, welclio Das DeutscMim in

Byrien und Paldstina einnimmt, wird SdMb. XII 899—906 von Kobde

gekennzeicbnet, wabrend 911—915 ein Ungenannter iiber Land und

Leute in Bumdnien plaudert, 992—997 Keisinger Neugriecliisehe

Bhizzen entwirft und 998—1005 Steinmagei’ Bulgarisches behandelt.

Physikalisclio Geogi-aisMo, Flora und Fauna: Das von Steinraaiiii und

AVilckens berausgegebene JIandbuch der regionalen Geologie bringt

in seinem IT. Heft (Heidelberg 1914. — 159 S., 4 Kartcn) die geo-

logiscbe Behandlung von ‘Byrien, Ardbien und Mesopotamien

^

durcli

Blanckenhorn. Die Blumen des lieiligen Landes behandelt in z-wei

Hefton der Sammlung Das Land der Bibel in schQner und liebens-

"wiu’di*^ warmei' Darstcllung die Botan'iscJie Azislese etnor Ezuhlingb~

fahrt^ durch Byrien und Paliistina von Killermann (Leipzig. —
44, 35 S.). Tiber Gezniisebau mid -Gewdcbse in Paldstina zur Zeit

der Misclmah ist eine Studie von Salomonski (Berlin 1911. — 71 S.)

nachzutragen. — Palastina und die heiligen Statten: Seine Beantwortung

der Erage: Wie gingen unsere Torfaliren den hi Kreuzweg in Jeru-

salem? hat A. Dunkel HL. LIX 158-167 auf Grund woiterer

Quellen fortgefuhrt. Zzir Lage und QeschicJite des Ortes JKirjatli

Jearim liegt eine die Identitat mit Al)u Gh6§ zur Gewifiheit er-

hebende eingehende IJntersuchung von Lauffs ZDPV. XXXVIII

249—302 vor. — Historische TopograpMe aufierbalb Paliistinas: Die Topo-

graphic des alten Konstantinopel hat Unger gefordert, indem er

AA. 1915. 3—17 ermittelt, wo sioh Die Dariusstele am Tearos erhob.
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Als cin Bcitrag zur Ortskundc Griccliclilands kommeii die XoirtovuiAixa

yon Politcs Lg. II E 572—600 in Betraclit — Ethnographic: In den

SdMli. XII -werden yon Bekrendt Pick 947—953 Die Beivolmer

Ma^edoniens nnd yon Dirr 964— 973 Der Albaner und sein etlmo-

grapliiscber nnd psycliologisclier Typ leliaiidelt, whlirend 986—991

KrauB Vom scrhkclioi Yolkstian bcriclitet. In den HpB. OLV er-

scbien 271—276 Von eincm Kroateu ein Aiifsatz iibor Kroatentim und

Serlcnium. Eiii I-l bat ebenda 276—287 Die Ukrainer und ibrc

Befreiungswiinscbe und Hoflnungen im Zusammenbang nait dem

krioge zum Gegenstande eines solcben gemacbt. — Knliurgeschiehte: IJbcr

Steinmitliche Siedelungen in de^r Umgelimg von Tahgha in Galilaa gibt

Karge HL. LIX 121—128 Ivundo. Durcb Bayer wurde Isidore

von Felushmi klassiscJie Bildung (Paderborn. — XI, 102 S.) an der

Hand der yon demselben zitierten Autoreii sorgfaltig yerfolgt. Von
.JireSek Staat und Oesellscliaft im mitteMterlichen Se^'hmi zuniicbst

des Nemanjidenzeitalters (1171— 1 371) bebandelnden Studien zurKultur-

geschkJde des 13--IS. Jahrlninderts sind ein 3. nnd 3. Toil (Wien

1912—1914. — 74 bezw. 76 S.) erscbienen. Minckwitz yerbreitet

sicli SdMb. XII 915—918 fiber Eumdnische Volksbildung, Literatur

und Kunst — Folklore: Das Begrdbnis ehm^ armenischen Beduinin

Palastinas scbildert Scbmitz HL. LIX 167—170. Eine

bIq Tr}v fiB(xuicovtxijv ^EXXrivrA^v JiaoyQCi(fiav wird znnacbst von Ku-
kules Atln XXYI 137—150 erbracbt. Weiterbin ist eine stattlicbe

Reibe emschtegigcr Beitr^e aus Lg. IV zu yerzeicbnen. An Aao-

yQatfjtxoc ix BgsjUTtiavfjg bat Kap sales 403—413 einige Spricbworter,

Uberlieferungen und Gebrlluclie sowie ein Spiel, uItooXiacc

7.aoyQU(ptxd bat Leukopulo.s 414—425 bekannt gemacbt. Mit yer-

scbicdenen Maviattm bescbaftigt sicb Zopheirakopulos 387

—

402. Ta Boyxuraicc, liber die Polites 311f, bericbtet, sind ein yon

den jungen MUnnern yon Palaiokastron yom 4.—6. Januar getibter

Volksbraucli. Unter dem Obertitel '0 ydgog Ttagu toTg BXuxog)(hvotg

filbrt Beka 540—558 lagyha i&tga h rovSo^doda yor. Bei Sideres
Ol ZBl]anix ('Ed'icrga tcop dnoXQscQv ip ^vpqj) lernen wir cinen mit

Verkleidung yerbundenen Eastnacbtsbraucb konnen. Polites bietet

601—669 eine umfassendo Arlieit liber ' Y§QiaTixd ayr^gara des griecbi-

Kcben Volkslobens. Volkstiimliclie HagaSotTBig aus Mazedonien und
Thcssalien werden von ibm 309 f., solcbe bauptsacblicb aus Aetolicn

yon Rbusias 303ff. bekannt gegeben. Speziell populilre HapadoaBig
mpi d'7]0avQm wurden 22—34 durcb Mega gesammelt. Jlrcohxal
TcagccSbaBig bilden 425—451 den Gegenstand einer Arbeit yon Leuko-
]iulos, Ucepaddceg ryg Aaxidaigovog 452—463 donjenigen einer solcben

you Pbabes. KvpqvqihoI nupaSoaBig (ix BovppovQcov) liaben 464

—

475 an Mantzuranes ihren Sospitator gefunden. Bpegiva vcciylcc
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i6QC(] ist (li6 tlborsclirift eines you Petri dcs BOof. bekaiint gegebeuou
Mvihog KaffTeUoQctov. Einige wcitere nougriechisclic Mudot wurden
vou Sepliorles 297—300 gedruckt. Episodcn eines Euclis-Eomanos
\on Kei)]iallenia sind die zwei von dem letzteren 301 ff. vcriiffentlicliten

SaQa/ivdicc T7,g a^snovg. Eine axcoitvixcoi’ d.v6xSar(av

wil'd 464 499 durcli Bios gelioten. Yeygleiclicnde JBcDiet'lcunffvn zut
hi/sdutiHiscJiGH ^(itsGliibG}'liGj^€f'ii'}}^ luit Scliulis 353— 376 goinaclit.

nagoificai ‘Jyiov rov Srjiiov Aldijxpimv wurdou 297 von Papa-
nastasios, IlaQoi/iiicct "'AvSqov 294—297 von Lazaros, JSavxiXK
loyiu KaarsXlo^i^ov 292f. von Petrides ediort. Zu ciner JS'wtzyai//)

inaSuv xal xaraSiancov lialicn 35—59. 500—539 Atlianasiopulos,
Leukopulos, Oikonomos, Pagona, Papanastasios, Rliusiasnnd
Pliotios beigesteuei't. Eino ^EhcmSi) trig (icccrxccviag wurde 289 durcli

Tsuineleas, eine Eoibe von EHixal xccl xuxdQat iitixfOQid^ovaui iv

2(oCovx6l€c {©Qdxrjg) 289ff. durcli Petros jinbliziert. Von Kyria-
kides warden 377—386 'BhtcpSai xui dijuthdij iarQtxu ix x^tQoyQdrpov
rod IH ccimvog ans Jjiclit gezogen.

nr. Oescliiclite. — Quollenkunde: Ein clmstlklicr Brief, den
Scliuliart ABKKs. XXVI 209f. aus cinem Perliuer Pai)yrus vor-

offeutliclite, ist ein lorivates Einpfolilungsbillet aus altcliriytlicher Zeit

in griecbiscber Spraclie. Durcli Eckliart ans dem Ungarisclien liber-

setxte 8tudien mr GeschicMe JBosniens und Serhiens im Mittelalter you
V. Tbolloczy (Miinclien 1914. — XII, 479 8.) bieten eine reiclie

Ansbeute von Arcbivalien ans der Zeit seit 1250. Eisclier weist

StZ. XLV 108—113 darauf bin, dab Der nisskclie Zar als

auf der Carta Marina Waldseemullers vom J, 1616 erscbeiue mid zielit

znr Erlanternng dieses Spracbgebranclies weitere zeitlicli nabcstebcnde

Urknndcn lieran. ~ Allgemeine undProfangescbiclite: Stiglmayr beliandelt

StZ. XLV 38—49 nacb zwei damals gelialtenen Homilien des Pbotios

Das fruheste Ersclieinen der Bnssen vor Konstantino^el im Juni 860.

Von Kiefer wird SdMli. XII 925—931 nnter dem Titel AUliellasund

das heiitige Griechenland die Gescbiclite Grieclienlands im Mittelalter

skizziert, von Tarrascli ebenda 9o4—963 Das Gesetz der albanesiselien

Frage und ihres Znsammenbangs mit dem Problem der Adrialierr-

scbaft bistoriscb erlantert. — EircbengescHchte; Ein Bncb von Angus
(New York. — XI, 240 S.) scbildert The Environment of Early

Christianity. Ehi solclies von Hodges (Boston. — XII.T, 311 S.)

beliandelt The Early Church. From Ignatius to Augustin. Von
Sokoloff wird CQ. Ill 66—103 Byzantium als the Breserver of Ortho-

doxy gewtlrdigt. Untei* dem Titel Selden des CJmstentums bat Kircb
cine Sammlung Iibcbst anziebend gestalteter biograpbiscber HeiUgen-

Ulder berauszngeben begonnen. Von z'woi bisber erscbienenen Band-

cben Aus dem christlichen Altertum beliandelt das erste Die Kirche
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der Ilartyrer (PaderTjorn. — 200 S.), 'wobei von Morgenlandern Tguatios,

Polykai’pos und Justinos a'ufgenommen sind, das zweite an Atliauasios,

A^rem, Basileios, Ohrysostomos and Johannes von Damaskus eine Eeihe

fiihrendcr Glauiensstreiter im Osten (Paderhorn. — 200 S.). Aus-

fuhrungen liber Soroche, Nation und Kirclie im Orient von Baum-

stark HpB. OLYI 633—-706 fassen gesondert die Stellungnalimo des

frtllicliristlichen Ostens, der nestorianischen Mission und des byzan-

tiniscben Staiitskirchentums zum Sprach- und Natioualitiltsproblem ins

Auge. Bei Marquart und de Groot JDas Beich Zabul und der Gott

Zun vom 6.-9. JaMmndert PsES. 248—292 fallt ein neuer Licht-

strahl auch auf die spStere GescMclite des hlanicbaismus in Zentral-

asien Die ortliodoxe StaatsMrclie Eublands lobrt Mne Blmze von

Elirbard SdMli. XII 563—587 verstehen, indem sie ausgehend von

einer Oharakterisierung des byzantinischen ein zusammenfassendes

Bild der geschichtlichen Entwicklung des russischen Oliristentums ent-

Konziliengeschio'Iite: Das Bdcenntnis Lucians des Mdrtyrers

anlangend prUft Loofs SbPAW. 1915. 676—603 mit giinstigem Er-

gebnisse die Glaubwiirdigkeit der Uberlieferung von seiner Identitat

mit dem Symbolo der antiochenischcn Encaniensynode im J. 341. —
Goschichte des Monclituiiis : Ein neuer Beitrag Zur GescJiicItte des Tem^ler-

ordens MIOGf. XXXV 670—687 wird Sundgreen verdankt. Die

Berufung der dcutsclien Lazaristen nach Jerusalem durch den Fa-

Idstinaverein der KatlioVdien Dcutschlands betrifft HL. LIX 143—151

cin Gederdiblatt zur SSjdliriyen Jubelfeior der deutschen Lazaristen

im Heiligen Landc von Er. Dunkel. — Gegen-wart: Gehaltvolle Ge-

danken von Haase tiber Weltkricg und orientcdische Kirchen (Breslau.

— 23 S.) wollen filr die lotzteren um ein erhohtes Interesse und

eine vorurtellsfroiere Beh-aebtungsweise in der Zeit nach 'Wiederkehr

des Priedens verbou. Merkle hat HI. XIII 186—203 Die yriecliiscli-

orfftodoxe Kirclie in Bufiland und am BaVean, Prinz hlax Herzog

zu Sachsen SdMh. XII loo6—1022 Die orthodoxen Kirchen auf

dm Balkan auf geschichtlicher Grundlage charakterisiert. In gleichem

Sinne handelt Baumstark HpB. CLVI 821—831 tiber die GriecMsclie,

hulgarische mid russische Kirclie und die Probleme ihres gegenseitigen

Yorhiiltuisses. Die russische Orthodoxie wird TPQs. LXYIII 575—602

durch Urban in der Gesamtheit ihrer Lebenserscheinungen kurz go-

wtlrdigt. Die Zukunft GriecJienlands, ihro Aufgaben und Moglich-

keiteu hat Heisenberg SdMh. XII 939—947 erortert. — Das Unious-

probletn: Die Kirchenfrage der Ukrainer behandelt I-l HpB. OLV
346—362 in ihrer geschichtlichen Entwicklung. tiber AngliJeaner und
russiseho Orthodoxie verbreitet sich Zurburg HI. XIY 216—223.

IV. Dogma, legende, Kultus und Disziplin, — Yerhaitnis zu Niciit-

clinstlicLcm: Ausgehend von lydischen und phrygisdien Inschriften be-
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liandelte Die BeicJite im Zusammcnliange mit der sakralen Reclitsjflego

der Antike bucbst aiiregeud Mn Beitrag mr nclJw'en Kenntnis Uehi’-

asiatisch-orientcilischer Kiilte der Kaiserzdt Yon Steinlcitncr (Leipzig

1913. — 135 S.). Die Leliren des Hermes TrismegistoSj deren Ver-

wandtscliaft aucli mit cliristliober Gnosis er niclit verkennt, suclit

Kroll (Mlmster i. W. 1914. — XII, 441 S.) Yor allem Yom Boden
griccliiscber Pliilosopliie aus zu AYiirdigcn, woboi namentlicli die mittlere

Stoa in den Vordergrund tritt. Das ewige Leben l)eliandelnd beriick-

sicbtigfc Bine Studie Hie}' die Entstelnmg der rcligiosen Leiensidee ini

Neiien Testament Yon Lindblom (Uppsala-Leipzig 1914. — TI 252 S.)

gleiclifalls ebensowolil das Verliilltnis der christliclien Gedankeiiweit

znm liermetisclien Schrifttnm, als dasjenigo zu bellenistisclier Mysterien-

religiositiit, ITnter dem Obertitel Phos bietet Wetter (Uppsala-'

Leipzig. — 189 S.) Bine TJntei'smlmng ilier Iwllenistische Frommig-

Iceitj die Ztigteich em Beitrag znm Vei^standnis des ManicMismas soin

will, Indien unci das Ohristentim anlangend lelmt Gotz Iv. 1915.

I. 363—367 die Anscliauungen Garlics bis anf die Erkenntnis biid-

dlnstischen IJrsprungs der Barlaam und Josapbat- mid dor Placidus-

Elistadiius-Legende ab. — Lebro nnd Lehreiitwicldung: Weifi stellt TQs.

XOVII 113—118 in sorgfaltiger und besonnener Darlegung fest, dal-^

Die Silndenvergebung in der Didaclte durcli Almosen und reuiges Gebet

erfolge^ dagegen sick nicht mit Siclierlieit ersehen lasse, ob die Sclirift

aucli auf ein sakramentales und spezielles Sllndenbekenntnis Riicksicht

nelime. Uber den Begriff der Miifigung in der patristiscJi-scliolcistmlwn

Ethilc von Clemens von Alexandrien bis Albertus Magnus bandelto cine

Dissertation you Hermanns (Bonn 1913. — 65 S.). Untei^sudiimgen

zur Christologie des Iteiligen Athanasius you Weigl (Padcrborii 1914.

— Vni, 185 S.) beliandclu nacli Skizzierung der Entwicklung der

alexandriniseben Cbristologie Yom nizaiiiscbon Konzil bis zum Tode

des Heiligen besonders einlilGlicb die zwei Bilcber gogen Apollinarios,

um anscblieficnd unter Heranziebung aucb seiner tibrigen cbristologiscben

Sclu’iften ein Gesamtbild seiner Lebre zu entwerfen. — Legende: Bci

Gerhard Der Tod des grofien Pan (Heidelberg. — 52 S.) crMirt die.

zuerst bei Eusebios in cbristlicbem Interesse gedeutete Erzablung des

Plutai’cbos eine bis auf die letzten Wurzeln des Motivs zurilckgebende

geistYolle religionsgescbicbtlicbe Untersuclmng.— Liturgie : Ausfubrungon

YOU Wensinck tlbefi'' das Weinen in den monoflmstischen Heligionrn

Yorderasiens EsES. 26—35 bieten ein gewisses liturgiogescbichtliclies

Interesse. In denjenigen you Grefimann liber JildisclhAraniaisches

bei Epiplianius ZNtW. XYI 191—197 begegnen einem solclien die

Erklarungcn der beiden Taufformeln der Markosior, Yon Martin
werden ebenda 231 ff. Sptiren einer alien Weiheformel bei Commodian

nacbgewiesen, indem ein Yergleicb mit dem entspreebenden Eormular
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der syrisclien Jakobiten und mit AK VIII 22 § 2f. darauf fiihrt,

daC bei dem lateiniscben Dicliter ein in Syrian lieimisclies Gebet znr

Ordination von Lektoren x)arapbrasiert werde. Baumstark liat HI.

XIII 257—270 in einom Aufeatz liber Friede und Krieg in alt-

cliristlicher Litiirgie den Osten niid don Weston glcicbmaBig bertick-

siclitigt und bei cinem Hinweis auf Ztuei Urlmnden ^ur Gescliiclite dm^

almidldndisclien AnapJma K. 1915. II 372—386 aucb orientalisclics

Vergleicliungsmaterial lierangezogen. Das Gleiclie tat Merk in einom

Buclie, in welcliem in dnrebaus nnbefriedigender Weiso Fer Kon-

s^crationsiext der romkehen Messe beliandelt wird (Eottonburg a. N.

IX, 159), *wobei aucb sein oben S. 190 registrierter Aufsatz liber

die Ex^iklese einen wesentlicb unveranderten Abdruck erfahrt. Die

Feier des lieiligen Feim's in de)^ Qrdbeskirclie maebt B. Schmidt Pjb.

XI 85—118 zum Gegenstand einer ausfilhiiichen Xeuuntersucbung,

in deren Ealimen weder die Datierung des Tutiixov ty]? AvaoidoEa)?

fllr Xar- und Osterwoche ins 12. Jh., noch die einseitige Verknilpfung

der Osterfeuerriten mit dem Gedanken an die HoUenfahrt der Seele,

Christi bberzeugend ZU wirken vermag.— Kirchenverfassung; kirchlicheB und

profanes Eecht: Kittel macht ZXtW. XVI 235 f. auf Fine synagogale

ParaUelem dmB%ai Q^jdmd der alten ostsyrischen Kii’cbe aufinerksam.

Wiercinski geht StZ. XLV 428^—439 unter dem Titel Der Selhst-

herrscher alter russiscJien Seelen mit dem russiseben Zasaropapismus

strong ins G6ricbt. Eine Elaaycoyf] to illf]vixdv ixxhjamarexdv

Sixcciov T€QP dQ&oSoicop von Bambetsos (Athen 1911. — VIII, 179 S.)

batte speziell das Staatskircbem^eebt des Konigreiclis Griecbenland im

Auge. Labeck verbreitot sich K. 1915. II l-~25 ixber Die Aiifnahme
Ander$gldtMg&' in die griechisch-riissische Kirclie, Einen dem Leben
des Weltkrieges entstammenden Ball von Communicatio in sacris mit

dem niebtunierten Orient bat Leistner TPQs. LXVIII 640ff. kasui-

stiseb erortert. Fin DenJcmal des hulgarischen BecMes wurde an dem
„Zakon Sudni Ljudom (Gesetz zum Bicbten der Leute)“, einer Kap. 46
des gedruckten russiseben Steuerbuclies bildenden Kompilation aus

grieebiseb-romiseben Eecbtsquellen, von Or osebakoffZVEw.XXXIII
141—282 einer eingebendsten Untersuebung besonders auf sein Ver-
haltnis zur grieebiseben Ekloga und auf seine urs2)runglicbe Gestalt

unterzogen.

V. Die Literaturen, — Bibeltexte: Das neidestamentliclie Text-

von Sodms bat Moblberg K. 1915. II 101—112 referierond

besproeben. Wesentlicb giinstig stellt sicb zu demselben ein Bulletin

(Uexegese du Nouveau Testament von Prat ESE. V 459-488, das den
„Western“-Text auf einen Glossator des 2. Jabrbs zuriickfillirt. Im
Gegensatz zu v. Soden bespriebt Harnack SbPAW. 1915. 543—573
in einer Lntersuebung Zur Texidiritik und Christologie d&i' ScJiriften
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des Johannes die Zugleich ein Beitrag zitr Wilrdigimy deft* altesten

lateinisclien tiberliefeft'unfj luul dor Vulgata soiii will, eiiie lioil]o von

Stollcu "besondors ans I.Jo., wobei aucli griecliisclie patristisclie Zeug-
nissc und die orientalisclicn XJbersetzungen lierangezogen werdeii. Seine

uberany grlindlicb das Felilen einer griecliisclien Bezougnug dessclben

dartuendo Arbeit iiber Das Comma Joltanneim bd den Grkclien bat

Bludau BbZ. XIII 130—162. 222—243 zu Endc gefillirt. Eine zii-

sammenfassendc Studio liber The Freer Gospels bat Goodsx)eed (Chi-

cago 1914. — 65 S.) geliefert. Nentestanwitlkher Text imd Nomina
sacra sind Gegenstaud einer -wertvollen ITntorsuclmng von B-udberg
(Uppsala-Leipzig. — 88 S.), die sicli mit der Bucliform der Vorlagen

unscrer altesten grieebiseben BTss. bescliaftigt. Fin UnterneJmen des

pdpstlichen BibelinsUiuts in Rom, liber das Haefeli ScliwKz. 1915.

157ff., 173 f., 185f. als Beteiligter berichtet, zielt auf kritisclie Aus-

gabo der Pesitta ab. Sahidische Bihelfragmente aits dem Britisclien

Mitseim in London zu publizieren liat Sclileifer fortgofaliren, wobei

die neueste Eruclit seines Pleifies CWieii 1914. — 40 S.) IIL Psahnen-

fraginente bietot. Yon Hebbclynck llus. XIY 177—227 vernffent-

lichte Fragmets inedits de la version copte saJiuliqne dllsaia entstaminen

teilweise der Pariser Nationalbibliotliek, bezw, der Bibliotliek des

franzosiseben arcbaologiscben Instituts in Kairo, teilweise gleicbfalls

dem British Museum. Ein syrisch-nenpersiscltes PsahienhruchstiicJc atis

Chinesisch-Titrldsta^i bat E. W. K. Milller EsES. 215—222 lioraus-

gegeben. Apokryi^lien: Eineii geistvollen Uberblick liber Jewish and

Christian Apocalypses gab Burkitt (London. — VIII, 80 S.) unter

anbangsweiser Bebandlung aucb textkritisclicr Eragen. Der SebluB

von Minganas Quelques mots sur les odes de Salomon ZXtW. XVI
167—190 ist der Polemik gegen die von Bernard vortretenen An-

scbannngen von einer Entstebung der Oden allerfrlibestens zu Endo

des 2. Jabrbs, bezw. von ibrem wesenbaften Zusammenbaiige mit der

Tauffeier und gegen Connollys Argumentation zu Gunsten eines grie-

ebisfeben Originals gewidmet. Ein VherseUungsfehler in den Oden

Salomos, der sicli ansclieincnd nur bci Annabme eines solcben Originals

erklaren laBt, wird dagegen ebenda 233ff. von Preuseben nacbgewiesen.

— Thcologie: Uber EiiseUus von Ciisarea als Darsteller der phonidschen

Religion bandelt Eine Studie mr QescMclite der Apologetih von Doer-

gens (Paderborn. — XI, 103 S.), wobei sicb ergibt, dafi Eusebios jedo

tiefere Kenntnis des Gegenstandes abgebe. Die Schrift

des Synesios von Kyrene wird TG. VII 547—558 durcb Ludwig be-

sproeben. Eine Dissertation von Walker (Leipzig 1914. — 72 S.)

bat VatetmnsererJddrimgen griecJdsdier Kircltenvdter Jiritisch untmsiicliL

Die Scholien des Barhebraeus 0n Exodus begann Pincus ZDMG.
LXIX 225—270 auf Grund von vier in Deutschland befindlichen Hss,
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zu publiziereii. Die Somilien des Basilius d. Or, und Amlrosius

das Uhlisclie Seclistagewerh liegen uns nacli Wikenhauser KorrBl.

XV 154—161 in genatien Nachscliriften des mundlicli gesproclienen

Wortes Yor. Die Atli. XXVI 123—134 veroffentlicliten IIuQUT7jQ7]asigi

€ig VevSdfKpdoxiov you Hatzidakes beziolien sicli auf emeu you eiuem

BZ, (Jurjew in LiYiaud 1911) kerausgegebeu sU axapTta 5sv8pa

uuter dem Namen des AmpLilocliios you Ikouion. Bine Homilie des

AmpliUochms von Iconiim uber Basilius von Caesarea wurde durcL.

Zetter Steen BsES* 223—247, -wie oben S. 329 bemerkt, uiclit zuiu

ersten Male syrisch Im^ausgegelen, Durch Bemmdmngen zu der j^araU-

schen Somilie des Gyrillus^^ (Vision des Axm Scheuute)^ die you Grroli-

maiin ediert wurde, fordert Graf ZDMG. LXIX 365—368 in daukeus-

werter Weise das Verstauduis des iuteressanten Textes uud seiner

Scbilderung einer liimmlisclien Mefifeier.— HagiograpMe: Durch Srapian

wurde WZKM. XXVIII 376—405 Das Martyrium des hi Pionius

aus dem Armmimhen uhersetzf. Ausgewclltlte Akten persisdlier Mar-
tyrer bietet Braun JkBt einem Anhang: Ostsyrisohes MoncMim
^Kempten-Mtlnchen. — XXI, 280, 51 S. — BKv. XXII) in deutscher

Ubersetzung. Durch Einige Nachkdge zwr j^Bibliolheca IIagiograj}hka

Ormitalis der BoUandisten^^ hat Gousseu FsES* 53—61 die For-

scliuug zu Dank Yerpflichtet. — GescMchtsschreibung: Xgovixm Mo--

gimg laxogixa xal tonmvgixd wurden durch Dragumes Ath. XXVI
3 — 32. 135 f. erortert. Zurotti Yeroffentliclite Athen. Ill 186f. Due
note al testo greco della „Cronaca di Oamhridge^^, eines you Cozza-Luzzi

1810 publizierten griecliisch-arabischen Sthckes. Zu dnigen Stellen des

ardhisclim Textes der histoire nestorienne (chronique de Seert) hat

Vandenhoff FsES. 208—214 f()rdernde Beinerkuugeu gemacht. Bin
amliarisoh&r Text icber Muhammed und die Ausbreitung des Islams in

Abessinien wui'de ebenda 444—451 durch Mittwoch bekannt ge-

geben. — Prosaiscbe TJuterlialtuagsliteratur: Zur Ursproche des AJjikar-

Indies tritt Stummer OLz. XVIII 103 ff. beziiglich des aramaischen

Papyrus zu Gunsten der Annahme eines assyrisch-babylonischen Ori-

ginals ein. — Poesie: Bine BlUtmlese aus den Oediehten Jakobs twi

Sarug hat Windhofer TPMs, XXV 603—609 uuter Zugrundeleguug

arabisclier Ubersetzungsproben, die Bodjan M. IX 873—881 nach

seiner syrischen Ausgabe geboten hatte, seinei’seits aus dm A7^abiscJicn

Ubersetzt Die mittel- und neugriecbische Volkspoilsie l)Gtroffend sind

zunuclist einige Hagccrygtjascg sig rd vito tov B, Legrand xal Bassow
ixSeSogiva SfjfxmSg 'EXhpixd Yon Charitonides Ath. XXVI
161—165 zu verzeiclmen, Weiteres reiches Material ist wieder Lg. IV
geboten. Die you Polites 3—11 publizierten MoigoXdyiCc sig mXe-
gucsTiiV rceaovxa h roirq) rep mUficp sind zwei Beispielc Yolkstiimliclier

Kriegslyrik aus der Zeit des ersten Balkankriegcs. Sepherles hat
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60—14B erne unifassGnde Sammlung von TQuyovdia JHyhTjg, rod

""A^yovg xal aXlcov rdTimv yeroffentliclit. Euangelides.bietet 144-—178

und 271—283 zwei Ideinere Sammlungen TOn Tgayoidicc rov yltyoygiov

bezw. von 'EitcKccigcc SrnKOTmk aafjbccru, Einige Volkslieder des Olympos-

gebietes bat Adamopulos 179—184 an seinen Moigoloym JSxiXlovvrog

bekannt gemacbt, Ein Aiavorgdyovda 'Avdgov wurde 283— 286 durcb

Lazar os, eine Serie von AioTtya KaaTeXkciQi^ov
^ Amwegofievcc elg

"Ayiovg^ rov Xgtarov xal rr\v Havaylccv 287f. dnrcb Petrides ediert.

At Gicld^og betitelt sicb ein aufierdem 288 f. von dem. letzteren ge-

drucktes Arj^ojSag aayi,^ KuareXXaQi^ov, Endlicb hat Dirr Antb.

IX 597—621 Neunzehn swanische Lieder nacb einer russiscben Publi-

kation nnter Beigabe der Melodien in TJmscbrift des georgiscben Textes

nnd IJbersetzung vorgelegt.

TI. Die Denkmaler. — Ausgrabungen und Aufnabmen: Ein durcb

Keil und v. Premerstein erstatteter Bericlit Uber eine dritte Meise

in Lydien und den angrenzenden Gebieten Joniens ausgefiihrt im A.uf-

irage der kaiserlichen JJmdemie der Wissenschaften (Wien 1914. —
122 S.) bringt S. 87 ff. durcb Grrundrifiaufnabmen unterstiitzte Nacb-

ricbten liber die beiden byzantiniscben Kircbenruinen Hagios Atbana-

sios und Hagia Triada in der Nabe von Tire. — Arohitektur: Strzy-

gowski bandelt MbKw. VIII 349—365 ausgebend von den Arbeiten

von Mifi Bell und Herzfeld in pfadweisender Art iiber Die sassanidische

Kirche und Hire Ausstattung^ wobei namentlicb die Zitadelle von Amida-

Dijarbekr, der Palast von Sarwistan und die nestorianiscbe Mission

in China im Vordergrunde steben. Hasak glaubt HL. LIX 128— 143

Das Geheimnis des Glocltenturms an der Sudseite der Heiligen Grahes-

kirche zu Jerusalem dadurcb losen zu kOnnen, da6 er ibn mit der

Marienkircbe des Arkulf-Adamnanus bezw. mit der 0sot6xoc twv Stiou-

SatoDv in Verbindung bring! Prinz Johann Georg Herzog zu

Sachsen weist MbKw. VIII 393ffi auf Muthenische Holzkirchen und

die Dringlicbkeit einer grundlichen Aufnahine derselben bin. — Plastik:

In dem soeben gebucbten Bericht von Keil und v. Premerstein

sind S. 4f. drei none Brucbstucke von Sarkopbagen des Sidamara-

Typs bekannt gemacbt, von denen mindestens eines wobl mit Sicber-

heit als cbristlicb angesprocben werden dark — Xunstgewerbe: Ge-

diegene Ikonograjghische Studien zu den Kolner Werhen der altclirist-

lichen Kunst eroffnet Xeufi ZOK. XXVIII 107—122 mit einer ein-

gelienden Behandlung der jetzt im British Museum befindlicben Glas-

scbale der ebemaligen Sammlung Herstadt (Dalton Xr. 628), die er auf

Grund des Xacbweises einer fur ibre Ikonograpbie bezeicbnendeii

Miscbung orientaliscber und abendlandiscber Elemente einem vom

balborientaliscben Gallien her beeinflufiten einbeimiscben Kolner Meister

zuweist. Supka legt in einem Bmncht ixmi Jalire 191S Tiber die
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wm'himgen dcs ungarlsclicn Nationahmseums (arclidologisclie Alteilimg)

AA. 1915. 46—50 u. A,, von guten Bemerkungen iiber die entwicldungs-

geschiclitliclie Grundlage des ikonograpliisclien Typs begleitet, eine

byzantinisclie Brnsttasche und eine armenisclie Eulogienscliussel aus

Silber mit dein Bilde des draclientotenden Keiterheiligen Georg vor.

Syrische und armenisclieBiiclieinhmde in getriebenem Silher bilden MliKw.
VlII 443—452 den Gegenstand eines Anfsatzes von Banmstark,
der die Eigenart dieser Denkmiiler ihren im engeren Sinne byzantini-

scben Parallelen gegenxlber lierauszustellen bestimmt ist. — Symbolik:

Zum IxOfi^-Symbol wird das ferneliegende Vergleicbsmaterial nicht zn

iiberseben sein, das sick bei Kunika Ber Fisch als FruchtbarJceits^

s^ymlol hei dmi Waldindianern Sudammikas Antb. VII 206—229 und
Tasterin Le poisson symbole de fecondite dies: les Indiens de VAnieri-

qiie du Sud ebenda 405—417 findet. — Eijigraphik: Koil und v.Premer-
stein bracbten scbon in ilirem Berkkt uher eine ^iveite Beise in

Lydim ausgefulirt 1908 im jLiiftrage des Ich bsterreicJmchen archlio-

logisclmi Instituts (Wien 1911. — 161 S.) an Denkmalern cbristlicli-

grieckiscber Epigraphik in den Nrn. 15, 132 f., 262f. ckristlicke Grab-
inscbriften, in 233 eine Basis mit vier Kreuzen und einem auf die

Evangelistensymbole Bezug nekmenden ckristologiscken Text und in

Nr. 234 einen Pilaster mit einem Bruckstiick wokl der Moncksregel
des Nikephoros Blemmydes. Ihr Bericht iihen eine dritte Beise usw.
enthalt nun in den Nrn. 64 und 124 zwei Bauinsckriften, in den
Nrn. 104, 114, 136 Grabinsckriften teils altckristliclier, teils byzan-
tiniscker Herkunft und in Nr. 103 einen Epistylblock, dessen Auf-
sckrift Gott bittet, eines bestimmten Bisckofs zu gedenken. Ein Bericht
ilher griediische und lateinische EpigraphiJc von Bleckmann ZDPV.
XXXVIII 229—239 liat aucli einige ckristlicke Stllcke zu buclien^

zu denen teilweise liocbst Avertvolle Bemerkungen geboten werden.
VII. Geschielite der orientalisclien Studien. — Fischer be-

liandelt StZ. XLV 395— 4o0 Die Entdcclmng Buflands diirch Nikolaus
Poj)j[)el in den Jahren 1486-^1489, In die Zeit Loos X. fdhrt der
Aufsatz von Jvalitsunaki fiber Alardotto; AspdipT];; xcxl to iv

'EXXr^vtxov fapvaaiov Ath. XXVI 81—J02. Durck Braun bat StZ.
XJA ;)05— oJ3 an B, Stephan Beissel S. J, ein Mann einen warmen
Kokrohg gefuiideii, deni nudi cliristlicb-orientalisclie Forscbuiig auf
liturgisckem und kunstgescliicktlickcm Gebiete vieles verdankt. Deifi-
mann bat uiiter deru Titel International and interdenominational
research oj the hew Testament CQ. II 786—804 besonders die englisck-
axnerikaniscbe und die deutsclie NTIiclie Forscliung in ibren ver-
sckiedenen Bicbtungen cbarakterisiert.



Nachtrag zu S. 201—233.

Mit dem von Kekelidze bekannt gemacliten georgisclien Kanona-

rion hat sicli neuerdings auch Herr Pfarrer Dr. Gr. Graf in Donau-

altheim (Kdnigreich Bayern) beschaftigt. IJnsere gemeinsame Arbeit,

der eine inoglicbste VoUkomnienbeit zu geben uns durcb die weite

raumlicbe Entfernung unserer Wobnorte Sasbacb bei Acbein (Grhgt.

Baden) und Nauen bei Berlin nicbt wenig erschwert wurde, liat ihin

in einem Probeabzuge vorgelegen, als der Druck der betreffenden Bogen

bereits durchgefubrt war. Wir kdnnen desbalb nur an dieser Stelle

npcb den Verbesserungsvorscblagen Eecbnung tragen, die er uns zu

der oben gebotenen Ubei-tragung zur Yerfiigung zu stellen die Gttte

batte. Da den Benutzern unserer Arbeit vor allem daran gelegen

sein diirfte, ein miiglicbst getreues Bild von dem. georgiscben Original-

texte zu gewinnen, soweit derselbe durcb Kekelidze verbffentliclit

wurde, bericlitigen wir in diesem Zusammenbange aucb alle diejenigen

Ealle, in welcben versehentlicb eine Vertauscbung von Kursiv- und

Antiquasatz Platz gegriffen bat, bezw. ursprlinglicb Korrekturen befolgt

wurden, die Kekelidze in seiner Ubersetzung der bslicben Ubei'lieferuug

gegeniiber in der Angabe der Kircbentdne und in der Bezeiclmung

einzelner Psalmverse als St. oder Pk. vornimmt, oder endlicb Er-

ganzungen aufgonommen waren, die er zum Zwecke einer be.sseren

Kenntlicbmacbung bestiminter bibliscber oder liturgiscb-poetiscber Toxt-

stellen eingefiigt bat.

Zu Tilgendes wird in
( )

gesetzt, Hinzuzufiigendes durcb + ein-

geleitet und zu Ersetzendes vor
]

gestellt.

Eolgende Anderungen wollen als dem Texte eingefiigt betracbtet

werden:

S. 212 Z. 13: Sonnfcag Abend.] Sonntag Abend.

S. 215 Z. 6; von den belehrenden]/dr .ZafecAwwiejicn.

—

Z. 12: ics.; Ez] Les.: Ez. — Z. 17: ies.] Les.

S. 216 Z. 4: Ereitag] Donnerstag. — Z. 9: Bei der Liturgie]

Bei der Liturgie. — Z. 23: Mittwocb + in der dritten Stunde.

— Z. 27: Stunde +, Versammlung.

S. 217 Z. 6: Am+ 6,

S. 218 Z. 11 und 15; (H.).

S. 219 Z. 5: vorgetragen + und das Gebet. Z. 7ff.:
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„Sitze auf dem Throne — erfullt sich.“] „Der du sitzest zur

Eechten“ oder: „Heute hat sich erfullt.^ — Z. 19fF.: mit

Gesang. — des Vaters sitze“] mit diesem Gesang: „Zur

Eechten des Vaters sitzend." — Z. 23: Erloser. + Und nach

diesem sprechen sie die otcoczo-q,

S. 220 Z. 4—11: sei der Konig — Kanon der Liturgie:]

ist der Kommende, gepriesen ist der grofie Konig, der auf

dem Fiillen sitzt. Hosianna dem Sohne Davids^. Und wenn

man in die Katholike gekommen ist, soil man diesen Kanon

beendigen. Nach diesem sollen sie den Kanon der Liturgie-

feier beginnen: — Z. 12: „Die allgemeine] „Fur alle die.

S. 221 Z. 9: geht man 4- hinauf. — Z. 11: genannt MaFe
Uank'^ari] das Kapitel, welches ist: „die Talente." — Z. 13£:

herausbrachte] darbraclite. — Z. 16: des Kanons der 12 Lob-

gesange] in den 1 2 Kapiteln. — Z. 1 7 f.
:
(sprach hber mich).

S, 222 Z. 2: dauert das Lesen] sollen sie lesen: — Z. 3:

(Abraham). — Z. 10: Gottes] des Herrn. — Z. 13: „Pro-

phetische Stimmen vernomnien in Ausspriichen"] „Gleichnis-

weise ist gesagt.“ — Z. 14: Bei] Nach.

S. 223 Z. 3: V] I. — Z. 4: V] I. — Z. 5: VlIJ III. -
Z. 9; St.] ifk. — ibid.: Kg. + III. — Z. 10: anderer + II.

S. 224 Z. 1 : II] 1. — Z. 2 : St.] Pk. — ibid.
:

(iiberhore).

— ibid.: Kg. + 11. — Z. 6: bereitet man sich vor] macht man
sich fertig. — Z. 8: V] I. — ibid.: „Nun] „Heute sprach. —
ibid.: St.] Pk. - Z. 10: VII] III. - Z. 13: V] I. — ibid.:

St.] Pk. — Z. 14; Kg. + 1. — Z. 14 £: „Dich Gottes Solin']

„Dn, Wort des Vaters, gleichwie".

S. 225 Z. 1: „M6ge er gekreuisigt Averden"] „Kreuzigung,

schrien sie.“ — ibid.: St.] Pk. — Z. 3: (o Gott). — Z. 6:

V] I. — Z. 5f.: „Nachdem sie — ergriffen hatten“] „Sie er-

griften." — Z. 7: St.] Pk. — ibid.: fangen] fingen. — Z. 8:

„A]s du vorgefiihrt warst"] „Er trat vor den Machthaber." —
Z. 10: oben + im Evangelium. — Z. 11: Und + man. —
Z. 14: (Lobgesange).

S. 226 Z. 1: Vi] U. - ibid.: St.] Pk. — Z. 2: VIU] IV.

— Z. 3: (wurde er gefiihrt). — ibid.: St.] Pk. — Z. 4: VIII]

IV. — ibid.: „Dies verkiindest du den Juden“] „So sprach
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der Herr.“^ — Z. 5: St.] Pk. — Z. 5f.: (die, welche micli

bedrangen). — Z. 7: j.Als wir anrufen“] Pk.: „Bei meinem

Eufeii.“ — Z. 8: Aiifangen des Lesens] sie sollen beginnen

diese Lesungen. — Z. 11: YIII] IV. — Z. 12: St.] Pk. —
Z. 12 £: (o Herr).

S. 227 Z. 1: (in sich die Gottlosigkeit). — Z. 2: Lbg.

VIH] 6. Lbg. IV. — Z. 3: St.] Pk. — ibid.: (M) (deinen). —
Z. 8: Lbg. VII] 7. Lbg. lU. - Z. 9: St.] Pk. - Z. 12: Hand]

Hande. — Z. 13: VI] II. — Z. 14: (die Gottlosen) + Pk.:

„0 Herr, mein Gott wie wunderbar sind.“^ — Z. 15: Hebr.

2,4—18] Hebr. 2,11—18. — Z. 16: VIII] VII. — ibid.: (deinem)

(Ereuze). — ibid.: St.] Pk. — Z. 17: o Herr, + von ganzem,

S. 228 Z. 1: Gott] o Herr. — Z. 3: V] I. — ibid.: kreuz-

tragende] mit Ohristus bekleidete.® — ibid.: St.] Pk. — Z, 4:

„Au£ Gott] „Auf den Herrn. — Z. 5: gaben + mir. — Z. 8:

VHI] IV. —• ibid.: St.] Pk. — Z. 9: icb totete das Heilige]

gemangelt bat der Heilige. — Z. 10: war] wurde. — Z. 13:

Lbg. + 1. — Z. I3f.; „Geschleppt — aus“] „Bei deinem Gang

zur Ereuzigung, o Obristus.“* — Z. 14: St.] Pk.

S. 229 Z. 3f.: Hiernacb — Lbg. VI] Hierauf sollen sie

ausrufen: „0 Herr, rufe“ und St. und anderes, und sie sagen

Lbg. IL — Z. 4: „Diese Preiheit ist unser“] „Diese unsere

Vornebmbeit.“ — Z. 6: einen Grabeu.“] ein unterirdiscbes

Grab." — Z. 6: I)ann findet Lesen statt:] Dann sollen sie

lesen diese Lesungen: 1. — Z. 9: bort auf am Abend.] sie

sollen voUenden die <Liturgie> des Abends, — Z. 11: bespiilt

das Ereuz] sie sollen beginnen das Ereuz zu wascben.

Z. 14: aus + und verricbten ein Gebet. — Z. 15ff'.: Wenn

zum Altar.] Wenn sie <die Liturgie> des Morgens voll-

enden, sollen sie dieses ibakoi rufen, wabrend sie zum Altare

geben.

t TiSe K6pto« <TO« ’Iou8ai'ot<>, also noch deutliclier der S, 226

Anm. 5 angezogene Text. (B.)

2 Ps. 8, 2 (?). (B.) I

3 Also okne die S. 228 Anm. 4 vorausgesetzte Yariante oraupotpOpot

statt

Variante Xpwre statt Kupte in dem S. 228 Anm. 18 an-

gezogenen Text. (B.)

Oeiknb OHBI8T1AH0S, ^^0ae Serie V. 24
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S. 230 Z. 1: (Lbg.). — ibid.: VI] 11. — ibid.: reine]

ebrwurdige. — Z. 2: zwiscben] unter. — Z. 3: VI] 11. —
ibid.: (in der Holle), — Z. 4: liest: + 1. — Z. 8: Konige

bedriickten] Machtbaber veraohteten.

S. 231 Z. 10: riibme icb,] werde icb micb rahmen. —
Z. 11: Lbg.] St. — Z. 12— 16: geben sie — den Lbg.] und
sie sprecben nocb eimnal das Pk. — Z. 18f.; (kommen zum
Zugang des Altars,). — Z. 23: (sein). — Z. 25: (beim Zn-

gang). — Z. 29: segnet] und sie segnen.

S. 232 Z. 2f.: mit dem Priibgesang Vni] St. IV. - Z. 7:

geben + hinauf. — Z. 8: singen den Psalm] sprecben das

Pk. — Z. 10: stebt in der Gremeinde] stand in der Ver-

sammlung. — Z. 12: fiihrt er] fiihren sie. — Z. 13: dieses:]

diese Lesungen:

S. 233 Z. 3; Hierauf — der Liturgie.] Hierauf sollen sie

beginnen den Kanon der Liturgiefeier. — Z. 5: Gott] Herr.

Z. 7: (Sion). — ibid.: Hw. + IIL — Z. 8: (IV) +: „Preue
du <dich>[?]^ — Z. 12: oder — sicb gebiihrt] denn die

Preude gebubrt sicb. — Z. 13: VHI] IV — ibid.: (0 Herr).

AuBerdem vertritt Hen: Dr. Graf eine abweiciiende tJbersetzung
nocb an folgenden Stellen:

S. 212 Z. 6: fiir] von. — S. 212 Z. 20: Bei der Liturgie]

Zu Mittag. — S. 215 Z. 4: fiir die Katecbumenen] iiber die

Katechumenen [und so immer im Polgenden!]. — S. 215
Z. 5: Wocbo] Sonntag. — ibid.: innen bei den Tiiren] aufier-

halb der Tiiren. S. 21(i Z. 9: Be,i der Liturgie] Zur Ves-
per [?]. — S. 221 Z, 17: Er ging] Sie gingen. — S. 222 Z. 2:

„0 sanftes Licbt“] „Licbt des Sicbfreuenden“. — S. 222 Z. 15:
„Er bereitete] „Sie bereiteten. — S. 223 Z. 12: macbt man
sicli fertig] geben sie fort. — S. 224 Z. 6: bereitet man sicb
vor] geht man fort. — S. 225 Z. 3f.: den Morgen] die Litur-
gie des Morgens. — S. 225 Z. 5; dem Morgen] der Liturgie.
S. 225 Z. 8: „Als du vorgefiibi’t warst"] „Er wurde vor den
Machtbaber gestellt." — S. 226 Z. 5: varum] vie. — S. 226

•»
.* gS'r keinen Sinn ergebenden ganic'ade in ga-
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Z. 10: nWarum] Wie. — S. 227 Z, 12: iibergebe] empfeble. —
S. 229 Z. 8: sanftes] erfreuendes. — S. 231 Z. 3f.: geben sie

ringsberum in der Kircbe] geben sie in die Kircbe. — S. 231

Z. lOf.: jetzt riibme icb, jetzt erbebe icb“] jetzt werde icb

verberrbcbt werden, jetzt erbebe icb micb." — S. 232 Z. 4:

„ Sanftes Licbt'^] „Licbt des Sicbfreuenden." — S. 233 Z. 8:

verkiindige uns.“j bat uns erfreut.“

Endlich bitten wir, bei dieser Q-elegenheit aucb den S. 221 Z. 9

steben gebliebenen Druckfebler: Hierenf (statt: Hierauf) und die durcli

ein Versehen des Setzers um eine Einbeit binter der Wirklicbkeit

zuriickbleibende Zeilenzablung auf S. 222 ricbtigstellen zu diirfen.

Dr. A. Bahmstaek.

Dr. Th. EoiTJGE.



Druck voa W. Brugulin in Leipzig.
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